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Vorwork zur erfien Auflage, 

Die „Moderne deutſche Lyrik“ will eine literariſche Antho= 

logie fiir jedermann fein. Der Begriff „modern“ wurde bon 
mir in diefem Sinne aufgefaßt: In erfter Linie war die neu— 
wertige Lyrik zur berücfichtigen, die in den achtziger Jahren des 
vergangenen SahrhundertS fich Geltung zu verfchaffen fuchte und 
feit den neunziger Jahren die Herrichende wurde. Ihre Haupt- 
vertreter, ſowohl die der Älteren Generation, der Stürmer und 
Dränger, die Conradi, Bleibtreu, Holz, Arent, Hendell u. a., als 
auch die der nachfolgenden Generation, die Dehmel, Falke, Buffe, 

Bierbaum u. a., waren vorzugsweiſe zu berückſichtigen; ich mußte 
ein möglichit vollfommenes Bild don der fünftlerifchen Perjönlich- 
feit jedes diefer Dichter zu geben fuchen. Der Nachwuchs kam bis 
auf die jüngften Talente jodann in Betracht. Ich Habe mich bemüht, 
von den meiſten auch der begabten Jüngſten ein paar charakteri- 
ftijche Proben zu geben. Alle diefe Dichter konnte ich natürlich nicht 
fennen. Aber vielleicht geben die Proben in ihrer Gefamtheit ein 
ungejähres Bild von den jüngften Beſtrebungen und erfüllen wenig— 
ſtens dieſen Zweck. Ferner waren die Dichter der Übergangszeit zur 
berücjichtigen. Ich bin hierbei jo weit als möglich zurüdgegangen. 

Meinem Empfinden nach aber mußten Dichter wie Lingg, Heyfe, 
Senjen, Dahn und andre diefer älteſten Generation fortbleiben. 
Hier ift die Grenze deutlich fihtbar. In diefer Beziehung bildet 
meine Anthologie die Fortfegung zu der Sammlung „Deutjche 
Lyrik feit Goethes Tode” don Marimilian Bern, Dagegen habe 
ich zwei von den Lyrifern diejer älteften Generation berüdfichtigt; 
den einen, Konrad Ferdinand Meyer, weil er vielen Modernen 
vorbildlich war und weil er vielleicht der einzige unter feinen 
Altersgenofjen während der Teßten zwanzig Jahre war, deijen 
Lyrik bei Höchiter Subjektivität von vollfommenfter fuggejtiver 
Prägnanz ift, — weil feine Kumft im Gegenfaß zu der fait aller 
feiner Altersgenofjen wirkliche Perjönlichkeitstunft und infofern 
typifch für eine Art der deutjchen Kumft überhaupt war, — und 
den andern, Theodor Fontane, weil er, der NRealift, wenn auch 
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Vorwork zur erfien Auflage. 

Die „Moderne deutjche Lyrik“ will eine literarifche Antho= 
logie für jedermann fein. Der Begriff „modern“ wurde don 
mir in diefem Sinne aufgefaßt: In erfter Linie war die neu— 
wertige Lyrik zu berücfichtigen, die in den achtziger Jahren des 
vergangenen SahrhundertS fich Geltung zu verjchaffen fuchte und 
feit den neunziger Jahren die herrichende wurde. Ihre Haupt- 
vertreter, ſowohl die der Älteren Generation, der Stürmer und 
Dränger, die Conradi, Bleibtreu, Holz, Arent, Hendell u. a., als 
auch die der nachfolgenden Generation, die Dehmel, Falke, Buffe, 
Bierbaum u. a., waren vorzugsweiſe zu berückſichtigen; ich mußte 
ein möglichit vollfommenes Bild von der künftlerifchen Perjönlich- 
feit jedes diefer Dichter zu geben fuchen. Der Nachwuchs fam bis 
auf die jüngften Talente jodann in Betracht. Ich Habe mich bemüht, 
von den meiften auch der begabten Jüngiten ein paar charakteri- 
ftijche Proben zu geben. Alle dieſe Dichter konnte ich natürlich nicht 
fennen. Aber vielleicht geben die Proben in ihrer Gefamtheit ein 
ungefähres Bild von den jüngften Beftrebungen und erfüllen wenig— 
ſtens diefen Zweck. Ferner waren die Dichter der Übergangszeit zu 
berüdjichtigen. Sch bin hierbei jo weit als möglich zurücdgegangen. 

Meinem Empfinden nach aber mußten Dichter wie Lingg, Heyfe, 
Senjen, Dahn und andre diefer ülteften Generation fortbleiben. 
Hier ift die Grenze deutlich fihtbar. In diefer Beziehung bildet 
meine Anthologie die Fortfegung zu der Sammlung „Deutjche 
Lyrik feit Goethes Tode” don Maximilian Bern. Dagegen habe 
ich zwei von den Lyrifern diejer älteften Generation berüdfichtigt; 
den einen, Konrad Ferdinand Meyer, weil er vielen Modernen 
vorbildlich war und weil er vielleicht der einzige unter feinen 
Altersgenofjen während der letzten zwanzig Jahre war, defjen 
Lyrik bei Höchiter Subjektivität von vollkommenſter fuggeitiver 
Prägnanz ift, — weil feine Kunſt im Gegenfaß zur der fait aller 
feiner Altersgenofjen wirkliche Perſönlichkeitskunſt und infofern 
typifch für eine Art der deutjchen Kunſt überhaupt war, — und 

den andern, Theodor Fontane, weil er, der NRealift, wenn auch 





Die Entwicklung der modernen deutſchen Lyrik, 

„D Künftler, deine Mannigfaltigfeit ſei eben— 

jo endlos wie die Erſcheinungen in der Natur. 

Indem du das fortfegeft, was Gott begonnen 

bat, ftrebe nicht danad, die Werke aus Men— 

ihenhand zu vermehren, fondern die ewigen 

Schöpfungen Gottes. Ahme niemandem nad). 

Jedes deiner Werke ſei eine neue Naturerſchei— 

nung.” 
Lionardo da Vinci. 

Wir fünnen heute nicht beurteilen, ob wir uns noch immer 
in einer literarifchen Übergangsperiode befinden oder ob die lite- 
rariſche Bewegung der letsten fünfundzwanzig Jahre nicht ſchon 
einen neuen Höhepunkt in der deutjchen Literaturentwidlung 
bedeutet, bzw. ob fie ihren Höhepunkt bereits überſchritten 
bat. Jedenfalls ift die Zahl wirklich talentooller, ja eigen- 
artiger Poeten — abgejehen von einigen Dichtern fogar erften 
Ranges — in Deutichland gegenwärtig nicht Hein. Anderjeits 
ijt jeit Mitte der neunziger Jahre, nach heftigen literariſchen 
Fehden und nachdem grade vor jener Zeit einige originelle 
und jchöpferifche Dichter aufgetreten waren, nicht nur der 
Kampfeslärm verftummt, jondern fogar auch eine gewiſſe 
Schaffensmüdigfeit eingetreten, jo daß wir wohl berechtigt 
find, die letsten Jahre als eine ein Entwidlungsftadium in 
gewiſſer Beziehung vorläufig abjchließende Ruhepauſe zu be— 
zeichnen. Damit ift nun nicht gejagt, daß alles poetiſche 

" Schaffen und Wirken feit einigen Jahren daniederliege. Im 
Gegenteil: Was geichaffen wurde, wirkt in die Tiefe umd 
Breite, wirft nicht nur auf die jüngeren und jüngften 

2 
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Talente zweiten und dritten Grads, jo daß alle neue Kunſt 
allmäblich den Charakter des Neuen, Modernen zeigt, fon- 
dern auch in das Volk, insbejondere in die gebildeten Kreife 
binein. Die entgegengefetteften Richtungen, Schulen und 
Theorien wirfen auch beute, ohne ſich — wie vor fünfzehn 
Jahren — direft zu befümpfen; ein Iuftiges Leben und Weben, 
ein Getümmel der verjchiedenften Ideen und Prinzipien 
berricht, — wenn auch in den letten Jahren feine neuen 
bedeutenden Talente zu den älteren binzugetreten find —, 
fo daß man von einem Berfall, einer Dekadenz ber beut- 
ſchen Kunft durchaus nicht reden ann. 

Bevor ih auf die Entwidlung der modernen Lyrik ein- 
gehe, halte ich es für nötig, zumächft einiges über das Wefen 
der deutſchen Kunft und über den allgemeinen Zufam- 
menbang der modernen deutſchen Kunſt mit ber deutſchen 
überhaupt und über künftleriiches Schaffen und Wirken, ° 
Urteilen und Genießen zu bemerfen. | 

Die Kunft der Germanen ift individualiſtiſche Kunſt: 
Perfönlichteits- und Empfindungskunſt im Gegenfab 3. B. 
zur romaniichen, die vorzugsweiſe Formen- und Berftandes- 
tunſt if. Man kann deshalb nicht ohne weiteres von einer 
deutſchen Tradition reden. Wohl aber ziehen fich durch die 
ganze nermanifche Kunft gewifie markante Linien, deren 
Kurven fteigen und fallen, fich fliehen oder allmählich (im 
Blütezeiten) oder jäb und innig (in ber Kunft genialer 
Perfönlichkeiten) fih vereinen. Eine dieſer Linien — ich 
möchte fie zunächſt einmal die mythiſche und myſtiſche nen- 
nen —, die der Ideen und Ideale, der Symbole und 
großen Rhythmen, die der Propbeten, Märtyrer und Refor- 
matoren, der Zweifelnden und Befreienden, der Zerftörenden 
und Aufbauenden, gebt aus von den Liedern der „Edda“ 
über das „Nibelungenlied“ (alle Kunft ift im weiteften Sinne 
lyriſch) und den „PBarzival” des Wolfram, über die Moftifer 
des Mittelalters, über den Ghibellinen Dante (denn wer bin- 
dert ums, anzunehmen, daß Dante etwa von gotifchen oder 
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langobardiſchen Ahnen abftammt), über Shafefpeare, Luther zu 
Schiller, Goethe, Novalis, Kleift, Brentano, Hebbel, Grill- 
parzer, Anzengruber, 8. F. Meyer, Wagner, Nietiche, Richard 
Dehmel, — zu Byron, Shelley, Poe, Carlyle, Emerfon, Walt 
MWhitman, Ruskin, — zu Ibſen, Björnſon, Strindberg, — zu 
Multatuli und Maeterlind, zu — beinahe hätte ich noch den 
von deutichen Voreltern abſtammenden Tolftoj genannt. Die 
andre Linie — bier brauche ich nur die deutſche Kunft zu 
berüdfichtigen — beginnt mit den älteften Bolfsliedern, Sa— 
gen und Märchen, und geht, auf dieſe immer wieder zurüd- 
greifend, über Walter von der Vogelweide, über Hans Sachs, 
über die fpäteren Dichter des evangeliſchen Kirchenliedes, um 
nur einige Verzweigungen zu nennen, zu Goethe (dem Dich- 
ter der Balladen und Lieder), zu Claudius, Bürger, Uhland, 
Eichendorff und Mörike, zu Annette von Drofte-Hülshoff, zu 

- Storm und Klaus Groth, von Bürger und Goethe zu Fon- 
tane und Detlev von Lilieneron. Die Begriffe: idealiftifche 
und realiſtiſche, jentimentalifche und naive Kunft deden nur 

zum Teil diefe Gegenfäte. Man könnte, um die Linien 
furz zu chatakterifieren, diefe die der typifchen deutſchen 
Kunft nennen, die andere die der individuellen deutjchen 
bzw. germaniſchen Kunft. Beiden Arten fteht als dritte 
die epigonenhafte Kunft gegenüber. Wir werden deshalb 
Dichter wie z.B. Storm und Johann Georg Fifcher niemals 
Epigonen nennen, obwohl fie nicht zu den ftarfen und origi- 
nellen Perfönlichfeiten gehören. 

Die typiſche deutſche Kunft, deren Weſen realiftiich 
it, wird jelbftwerftändlich immer wieder im Entwidlungs- 
verlauf der deutichen Literatur fich manifeftieren. Das liegt 
in der Natur der Kunft, die doch in erfter Linie aus dem 
Bolksempfinden, aus der Bolksart emporwächſt. Dagegen 
werden niemals neue und noch jo originelle fünftlerifche 
Theorien anfimpfen fünnen. Und ich behaupte, daß wir, 
wenn dieſe Kunft, die ich die jchlechthin deutiche nennen 
möchte, den breiten Untergrund einer Entwidlungs- 

2* 
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evoche bildet, daf wir dann von einem Stadium natürlicher 
und gejunder Entwidlung reden können. 

Kumft, die aus der Tiefe des Volksgemüts jchöpft, er- 
icheint übrigens ganz von jelbit in einer Form, die auch der 
äfthetiich Feingebildete gelten laſſen muß, gewiffermaßen in 
jener Form, die Anfang und Ende aller Kunſt ift, die be— 
wußt oder unbewußt auch von Künftlern fubjektivfter Art 
geiucht und fogar von denen, die fie verleugnen, urplötzlich 
und unwilllütlich gefunden wird. In der Tat, fait jedem 
echten Dichter gelingt einmal eine Strophe, die wie ein 
utaltes Volkslied Flingt, wie uralte Poefie. 

Daß auch innerbalb der modernen Literatur bon einer 
ganzen Reibe von bochbegabten Dichtern — ich nenne Lilien- 
eron, Falke, Karl Buſſe, Ricarda Huch — jener deutſche 
Kunſttypus vertreten wird, gereicht ihr zur Ehre und zeugt 
von ihrer geiunden Art und Entwicklung. Aber auch grade 
in der modernen Piteratur findet man bei Dichtern, die ganz 
den entgegengeieten Kunſtanſchauungen buldigen, wie 3. B. 
bei Richard Debmel, Arno Holz, Johannes Schlaf, ja jogar 
bei Dautbendev, Mombert und Stephan George einzelne 
Lieder bzw. Strophen, die gradezu volfsliedartig wirken. 
Man kommt auf Ummegen immer wieder auf dieſe Ein- 
fachbeit zurüd. Auf die mit diefer Frage zufammenbhängen- 
den ſpezielleren modernen äftbetijchen Probleme, insbefondere 
auf die naturaliftiichen und formaliftiichen Theorien ſowie 
auf die verichiedenen verſönlichen Stile komme ich fpäter 
bei der Daritellung der Entwidlung der modernen Lyrik 
bzw. bei den Charafteriftifen der bervorragendften modernen 
Lyrifer zu ſprechen. 

Anderjeits ift die deutſche Kunft, und ganz beionders 
auch die moderne: Berjönlichkeitsfunft, Ideen- Welt- 
anſchauungskunſt, individuelle Stilktunft. Ich babe 
bierbei die Dichtungen eines Richard Dehmel, Johannes 
Schlaf, Julius Hart, Wilhelm von Scholz, Hugo von Hof- 
mannstbal, Alfred Mombert im Sinne, um nur einige der 
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bedeutenderen modernen Vertreter dieſer Richtung zu nennen, 
In den Dichtungen der Genannten fpiegelt fich die indivi— 
duelle Seele, Zeitliches und Ewiges, ſpiegeln fich die mannig- 
faltigften Kunft- und Weltanſchauungen. Welcher Art jede 
derjelben ift, darüber ſpäter. 

* * 
* 

Es kommt nicht darauf an, daß die Kunft eine — im 
alten Sinne — fittlih wirkende if. Wenn nur das 
Kunſtwerk aus innerfter Ergriffenheit heraus vom Künftler 
geihhaffen wurde, aus einem tiefen Erleben, Fühlen, Den- 
fen, aus wahrhaftem Traum und Treiben heraus, wenn es 
nur in beiliger Wahrbaftigfeit lebt und wirft, wie eine Not- 
wendigfeit, wie das Leben jelbft, wie ein Schidfal. Nicht das 

- Häßliche, Perverfe, Graufenerregende, nur das Berlogene, 
Unebrliche, Unfreie, das Nachempfundene, Nachgemachte, 
Konventionelle ift zu verwerfen. Man hat neuerdings wieder 
gejagt, daß die deutſche Kunft eine aus ureignem fittlichen 
Geifte heraus geborene jei. Mögen derartige Beitrebungen 
im Weſen des Deutfchen begründet und auch in jeiner Kunft 
bisweilen ftarf (Schiller) herworgetreten fein, mag e8 zu wün— 
ihen fein, daß auch von den Künftlern der Zukunft pofitive, 
optimiftifche, an fich erhebende Ideen verkündet werden — die 
Kunſt jelbft hat diefen Zweck, hat dieſes Weſen Teinesfalls, 
noch wirkt echte und ehrliche Kunft unfittlich. Nicht jede Kunſt 
ift freilich für jeden. Schaffen — und ebenjo Genießen und 
Urteilen — ift vielmehr im höchſten Grade jubjeftiven Be- 
dingungen unterworfen, weil e8 in feinen Wurzeln vom Wil- 
len unabhängiges Triebleben ift. So kann man zufammen- 
faffen: Kunftichaffen und -genießen ift wie ein Fluidum, das 
die ganze Welt, die organifche und unorganifche, durchzieht, 
ift eine befondere, doch nad Mannigfaltigfeit und 
individueller Betätigung unaufhaltfam ftrebende 
Eigenſchaft alles Lebens, ift ein ureignes, urirdifches 
und urhimmliſches Phänomen — wie fann man ihm da 
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andre Zwecke und Ziele unterſchieben als die ihm ureignen, 
die auf Befriedigung diefes Urtriebs bei dem Schaffenden 
ſowohl wie bei dem Genießenden geben? Freilich, nochmals 
fei e8 betont, nicht jede Kunſt ift für jeden. Höhenkunſt, 

- intime und feine Kunft aber darf in erfter Linie nicht mit 
dem Maßſtabe des Befangenen und einfeitig Empfindenden 
gemefien werden. — Kunft bedarf darum notgedrungen höch⸗ 
fter Freibeit, und ihr Schranfen und Grenzen zu ſetzen, iſt 
geradezu widerfinnig und unnatürlich. Daß auch in der ernſt 
zu nehmenden Kunft — neben dieſer geht natürlich immer 
eine unebrliche, verlogene Kunft, eine der Nadabmungen 
und Übertreibungen ber — ſich beute vielfach ein überjenfi- 
tives, ja anfcheinend perverfes Weſen mehr wie fonjt breit 
macht, ift begreiflich; denn im einer nach einer neuen Auf 
faffung des Menſchlichen und Göttlichen ringenden Zeit muß 
auch die Kunft, um neue Ideale und Symbole zu finden, 
bis zu den tiefiten Wurzeln des Menjchlichen wordringen, 

* * 
* 

Es iſt und bleibt das Verdienſt der Gebrüder Heinrich 
und Julius Hart, die erſten geweſen zu ſein, die mit 
überzeugendem Pathos für eine Neubelebung der deutſchen 
Fiteratur und für deren Emanzipation von aller fonventio- 
nellen und abftraften Darftellungs- wie herkömmlichen fenti- 
mentalen Empfindungsweife eintraten. Bereits im Jahre 
1879 hatte Julius Hart eine Gedichtiammlung „Weltpfing- 
ften” veröffentlicht, in der fich ein neuer, kühner, optimifti- 
icher Geift und ein uniwerfales und idealiftiihes Empfinden 
in ſchwungvollen Rhythmen und originellen Bildern offen- % 

barte. Das Evangelium der Menfchlichteit wurde in diefen 
Gedichten verkündet im Gegenfat zur Tagespoefie, die in 
vhraſenhafter und jentimentaler fogenannter Butenjcheiben- 
lyrik aufging und anderjeits, in gedanflicher Beziehung, an 
einem faljchen Idealismus franfte, deffen nivellierendem Ein» 
fiuffe auch das Publikum fängft erlegen war. Abgeſehen 
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von den noch rüftig fehaffenden älteren Poeten waren da- 
mals Julius Wolff und Rudolf Baumbac die be- 
fanntejten und beliebteften, — jener ein füßlicher, doch immer- 
bin phantafiebegabter Poet, dieſer ein edler, temperamentooller 
Liederfänger, Neben diefen dichtete luſtig fort die ganze Schar 
der Epigonen und Dilettanten, die Rittershaus, Traeger und 
andre; fie erſt brachten die deutjche Lyrik vollends herab. 
Nicht vergefien jei aber, daß damals noch einige Dichter der 

älteſten Generation wirkten, deren Poeſien uns heute moder- 
ner anmuten, wie etwa die der Gebrüder Hart. Ich meine 
Theodor Fontane und Konrad Ferdinand Meyer. 
Dieje beiden Dichter haben denn auch die jpäteren Genera- 
tionen, auch Lyriker wie Lilieneron und Falke, ftarf beein- 
flußt. Anderjeits find an diefer Stelle auch Dichter wie 
Martin Greif, Eduard Griſebach, Arthur Fitger, 
Emil Prinz von Schoenaich-Carolath, Heinrich 
Bierordt, Ferdinand Avenarius, Heinrich von 
Reder und Ferdinand von Saar zu nennen, von 
denen die einen Damals bereits ihr Beſtes gegeben, Die 
andern ihre erſten Verſe grade veröffentlicht hatten und 
von jenen Jahren an neben den eigentlihen Modernen 
rüftig weiter ſchufen. So verſchieden geartet Die genann— 
ten Dichter find, fie alle vepräjentieren Doch, fei e8 in for- 
meller oder in ftofflicher Beziehung, jo recht die Über- 
gangsiyrif. Martin Greif ift in feinen beſten Poefien 
durchaus nicht Epigone, Er hat Gedichte gefchaffen von einer 
Knappheit und jchlichten Prägnanz des Ausdruds, die fie 
unfern beiten Volksliedern und Goethes ſchönſten Gedichten 
ähnlich erjcheinen laſſen. Diefe Prägnanz und dieje die 
Empfindung nur andeutende Iyrifche Unmittelbarfeit ift nie- 
mals epigonenhafter Poefie eigen. Greif hat zwar zu den 
Stürmern und Drängern der Modernen feinerlei Be— 
ziehungen, eben weil er mehr Dichter war als diefe, aber 
den eigentlichen Modernen der neunziger Jahre, namentlich 
den maßvolleren Bertretern diefer Generation, ift er in 



24 Moderne deutihe Lyrik, 

fünftlerifcher Beziebung entichieden verwandt. In Eduard 
Griſebachs Gedichten lebt der Byron-Heineſche Ton des 
Weltjchmerzes und der Ironie noch fort. Griſebach iſt fo 
recht der Repräfentant jener Zeit des Niedergangs der alten 
Kunſt und Weltanfhauung, für die auch feine finnlich- 
üppigen Tannbäufergedichte harakteriftiich find. Anderjeits 
aber zeigt feine Poefte auch viele modernere Momente. Ins+ 
befondere fennzeichnen ibn als modernen Dichter ein freieres 
Formempfinden und eine Vorliebe für fede und ehrliche 
Behandlung des Erotifhen und für die Darftellung fozialer 
Disbarmonien. Ebenjo wie Eduard Griſebach wird meines 
Erachtens auch Artbur Fitger nicht fo gewürdigt wie es 
diefe ftarfe und eigenmächtige Perfünlichkeit, die ficb auch mit 
aller Ehrlichkeit gibt, verdient. Ein grüblerifcher, fich jelbft 
quälender Geift, gelangte Fitger bald zu einem ertremen 
Sleptizismus, der leider feine im beiten Sinne ftets perjün- 
lihe Kunſt nicht ganz zur Reife kommen ließ. Aber das 
echte Patbos diefes Dichters, feine oft originale Bildlichkeit, 
der Schwung und das Feuer feiner Phantaſie, die pſycho— 
logische Tiefe feiner Belenntnisgedichte laſſen ihn doch als 
einen der bedentenditen Lyriker unter den lebenden erfcheinen. 
Auch Prinz Emil von Schoengich-Carolath fteht wiel- 
fach im Banne peifimiftisch-weltichmerzleriicher Empfindungen; 
aber in vielen Dichtungen erbebt ſich feine Weltanfchauung 
in ſchöner Efftafe zu den bellen Höben einer edlen jelbft- 
loſen Menjchenliebe. Anderjeits ift er der Nomantifer unter - 
diefen Poeten der Übergangszeit. Er ift der Inrifchfte von 
ihnen und zugleich ein iprachichöpferifcher Künftler won einer 
großen Feinbeit und Prägnanz des Ausdrucks, Bildes und 
Rhythmus. Bon den genannten Poeten hat er auch am 
meiften in formeller Beziehung auf das jüngere Gefchlecht 
eingewirft. Auch der bavriihe Oberſt Heinrich Ritter 
von Reder gehört zu diefen Poeten. Freilich ift er von | * 

andrer Art als etwa Griſebach oder der Prinz von Schoen- 
aich ⸗Carolath. Reder war von den älteren Dichtern eigent- 
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lich der einzige, der fortwährend neben den modernften in 
den von dieſen gegründeten Zeitichriften erjchien. Man 
braucht nur die frifchen, etwas fpröden und trodnen, aber 
wie Paſtelle beilfarbigen Gedichte diejes jugendlichen Greiſes 
zu lefen und man wird es erflärlich finden, daß die Jugend 
ihn zu den Ihren rechnete. Vieles hat Neder mit den Modernen 
gemein: Anfchaulichkeit, Natürlichkeit, Präzifion und Präg- 
nanz des Ausdruds. Seine Kunſt ift nicht hervorgegangen 
aus abftrakten Reflerionen fondern aus Erlebniffen; jo wenig- 
ftens wirft fie und darauf fommt es an. Auch in den Ge- 
dichten Ferdinand von Saars lebt bereits etwas von 
jenem Naturalismus, der jpäter tonangebend wurde; ich 
meine nicht den formalen der neunziger Jahre, fondern 
jenen früheren, ftofflihen, der insbefondere in fozialen, in 
Mitten und Wirklichkeitsftimmungen Offenbarungen einer 

neuen Kunft ſah. Ferdinand Avenarius hat bisweilen 
den konkreten, juggeftiven Ton echter Kunft gefunden, ſowohl 
in Heinen Naturftimmmmgen wie in größeren Phantafiedich- 
tungen und Balladen. Bor den Genannten zeichnet ihn 
außerdem ein Streben nad) Bertiefung und Berinnerlichung 
der lyriſchen Empfindung und Weltanfhauung aus. Freilich 
wirft er auch vielfach recht farblos, abjtraft und nüchtern. 
Heinrich Vierordt hat viel gejchrieben; jedoch unter feinen 
jpäteren Verſen, namentlich unter den Tleinen Genrebildern 
nach italienischen Motiven findet ſich manches poetiſch jehr 
fein empfundene und ſprachlich ſchöne Gedicht; in ſolchen 

Poeſien, die an 8. F. Mevers leichtere Gedicht erinnern, 
lebt ein feiner, anmutiger Humor, eine einzige Friſche und 
Lieblichkeit der Empfindung. Genannt jeien auch noch die 
Dichterinnen Iſolde Kurz, die meines Erachtens über- 
ihätt wird, Frida Schanz und Alberta von Putt- 
famer — ich komme auf die Dichterinnen überhaupt, von 
denen feine viel-zur Weiterentwiclung der Lyrif beigetragen 
bat, jpäter in befonderem Abſchnitt zu ſprechen —, die beiden 

Schleſier Theobald Nöthig und Paul Barſch, deren Ge- 
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dichte fich durch Frifche und Innigleit der Empfindung vor 
andern auszeichnen. Ernft von Wildenbrud, der einige 
feingeftimmte Liebeslieder gedichtet bat, kommt hauptſächlich als. 
Balladendichter in Betracht. Ferner gehören in diefen Kreis: 
der Öfterreicher 3. I. David, deſſen innig umd ebrlich 
empfundene und vſychologiſch intereflante Gedichte, vielleicht 
erſt in fpäterer Zeit entitanden, fich in Form und Ton bdiefer 
Übergangsivrif anſchließen; fodann ein weniger befannter, 
aber origineller älterer Dichter, der Süddeutſche Albert 
Noffbad, der zarte Neflerionspoefien und balladenartige 
und ſehr gebaltwolle Allegorien gedichtet hat; ſchließlich der 
Schweizer Karl Spitteler, ber eigentliche Allegoriendichter 
unter den Lyrilern der Gegenwart, Spitteler ift in feinen 
Balladen und Sinngedichten nicht nur ein gedantenvoller Poet, 
fondern auch ein feiner ironifcher Humorift. Seine Sprache 
ift von jener blühenden Kraft und Schönheit, die den Poefien 
feiner großen Landsleute K. F. Meyer und Keller, an deren 
Balladen die feinen auch oft erinnern, eigen ift. Auch Spit- 
teler wird lange nicht in dem Mafe gewürdigt, wie er es 
verdient. Dieſer feine und kluge Ironifer, diefer gemütvolle 
Spmbolifer überragt an gedanklicher Originalität und Tiefe, 
an Phantafiereichtum und an Geftaltungsfraft die meiften 
der jo fchmell zu Ruf und Ruhm gelangten jüngeren Poeten. 
Ih bin überzeugt, daß die Zufunft ihn ähnlich mie Grife- 
bach, Fitger u. a. richtiger einjchäten wird, Seine „Bal- 
laden” — mehr Sinngedidhte als Balladen — gehören 
zu den modernen Gedichten von bleibendem Werte. 

Die Zabl der zwiſchen der alten und neuen Zeit ver 
mittelnden Dichter ift hiermit nicht erjchöpft. Es genügt 
jedoch, die Hauptrepräjentanten genannt zu haben. - Einige 
jüngere werden fpäter noch zu nennen fein. Betont fei, daß 
auch alle dieje Dichter in maßvoller fonjerwativer Weife die 
breite Entwidlung weiter fortgeführt haben. 

Neben ihnen jchufen und wirkten, wie oben angedeutet, 
bereits die beiden Harts, deren erfte und auch foätere Poe- 

ri ers ee a Tu 
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fien fich eigentlich nur inhaltlich von den Dichtungen jener 
Epigonen, die fie kritiſch angriffen, unterfchieden. Hiermit ift 
die ganze erfte Periode der jogenannten modernen 
Poeſie bereits gekennzeichnet. Auch die Conradi, Bleib- 
treu, Holz (im „Buch der Zeit“), Arent, Maday, 
Hendell unterſchieden fich in formeller Beziehung faum von 
den Epigonen, die fie hart befeindeten. Sie gebärdeten jich 
nur temperamentooller, leidenfchaftlicher, perjünlicher, ehrlicher 
als jene; originelle Künftler waren fie ebenfowenig als 
ihre Gegner. Ihre Bedeutung dürfen wir deshalb aber nicht 
verfennen. Eine neue Kunſt ſchufen fie nicht, wohl aber zer- 
ftörten fie gründlich alles Morſche und Beraltete, fie reinigten 
die Bahn für die ihnen nachfolgende Generation. Sie wirkten 
bahnbrechend nur als ftarke Perfünlichkeiten mit anfcheinend 
neuen jozialen und ethiſchen Tendenzen. Die Individualität 
ſollte fih ausleben und dies auch in der Kunft zur Darftellung 
bringen. An Stelle der alten Moral follte das frei fich 
entwidelnde Ich treten. Die neue Zeit, der Zeitgeift Tollte 
in der Poefie voll zum Ausdrud fommen. Neue Stoff- 
gebiete erſchloſſen fie, fie entnahmen dieſe dem realen, ficht- 
baren Leben, der Wirklichkeit, für die fie fich befonders be- 
geifterten. So entjtand auch in Deutjchland der Natura- 
lismus, und zwar zunächit der inhaltliche Naturalis- 
mus, eine Wirklichkeitsfunft im bejonderen Sinne der 
Zeit — denn was ift nicht wirklich? —, eine Wirflichfeits- 
funft, die mit Vorliebe das Großftadtleben, das Leben und 
Treiben in den Straßen, Fabrifen, Hinterhäufern und Vor— 
ftädten, und den Menfchen in ganzer jeelifcher Nacktheit dar— 
zuftellen ſuchte. Verſtändlich ift es, daß das an fi Häß— 
liche, Widrige und Niedrige, Abjonderlihe und Entattete 
noch mit bejonderer Vorliebe von diefen Dichtern geſchildert 
wurde; denn bisher war ja grade all dies dunkle und trübe 
Leben von der Kunſt verabſcheut worden. Diefe Schilderungen 
hatten daher den Schein des gänzlich Neuen für fi, und 
duch fie offenbarte fich am überzeugendften eine lebendige, 
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gänzlich neue Kunft. Im der Tat boten diefe Dichter nur 
gärenden Wein in alten Schläuchen. Es kommt nämlich 
nicht auf den Inhalt an ſich an, es kommt vielmehr auf 
die fünftlerifche Art und Weiſe an, wie er ergeben wird, 
auf die Form, auf die Methode. Neue oder beffer: relativ 
neue, d. b. wieder lebendige, wieder entwiclungsfäbige Kunft 
— denn was ift neu? läuft nicht alles Streben in ber 
Kunſt immer wieder auf die alte, ewige, fuggeftive Präg- 
nanz und Einfachbeit hinaus? — ift erft dann vworbanden, 
wenn zu dem lebendigen zeitgemäßen Inhalt der ſchöpfe— 
riiche, d. h. erft Leben erzeugende, individuelle 
Stil binzutritt, wenn die Perjönlichfeit ſich auch in einem 
verfönlichen Stile offenbart. Und in dieſem Sinne war 
die Porif diefer erften Generation der Modernen noch feine 
neue Kunſt. Sie war — ich babe immer nur ihr all- 
gemeines Weien im Auge — überhaupt ſehr weit entfernt 
von Kunft. Sie war zum größten Teil fogar unmoderner, 
reflerionärer und abftrafter, tendenziöfer und unkünſtleriſcher 
als die geichmäbte alte Kunft. Sie war nicht einmal imftande, 
ein Mares Bild von der Wirklichkeit zu geben. Die foge- 
nannten fozialen Poefien jener Zeit find feine ſozialen Poe- 
fien, weil fie feine Poefien waren. Mit überzeugender Deut- 
lichkeit, d. b. mit künftleriicher Suggeftivität bat faft Feiner 
jener Dichter das foziale Elend zu ſchildern vermocht. Auch 
als fubjeftive Poefie verfagte diefe foziale Dichtung im all- 
gemeinen; fie war phrafenhaft, gedantenarm und flach. Nicht 
einmal ein tatfächlich neuer, beftimmter Inhalt, fondern nur 
ein temberamentoolles Wollen, eine gewiſſe Kraft in Sprache, 
Bild und Rhythmus war für fie charakteriſtiſch. Doch fegte 
ſelbſt diefer ungeniale Sturm und Drang das Alte gründ- 
lich hinweg. Gleichzeitig mit diefen Dichtern trat aber ein 
Originalgenie auf: Detlev von Filieneron! 

Bon Lyrifern, die in jener Zeit wurzeln bzw. beren 
Entwidlung, jo weit fich dieſelbe bis jetst überſehen läßt, 
in jene Zeit fällt, find zu nennen: Hermann Conradi, 
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Karl Bleibtreu, Wilhelm Arent, Ludwig Scharf, 
Karl Hendell, John Henry Maday, Franz Held. 
Arno Holz gehört zu ihnen nur mit feinem „Bud 
der Zeit“, das neben Conradis „Liedern eines Sün— 
ders“ (1887) — abgejehen won Lilieneron — das be- 
deutendfte Iyrifche Werk jener Tage if. Später ging 
Holz auch als Kiinftler eigne Wege. Auch die Gebrüder 
Hart find natürlicy zu nennen, namentlih Julius Hart 
mit jeinen Büchern „Sanfara“ (1879) und „Homo 
sum‘ (1890); doch die Harts find Feine typifchen Vertreter 
jener Lyrif, fie waren umd blieben immer mehr univerfal 
als zeitlich empfindende Idealiſten; namentlich Julius Harts 
von vornherein kosmiſch und pantheiftiich geftimmte Lyrik 
entwidelte fich nach diefer Richtung hin immer breiter und 
voller, künſtleriſch wirkt fie jedoch troß ihrer ſchwungvollen 
Rhythmen und tieffinnigen Bilder wenig originell. — Die 
eigentlichen Stürmer und Dränger der Gruppe waren Con - 
tadi und Karl Bleibtreu, jener ein Dichter von leiden- 
Ichaftlicher Empfindung, diefer mehr wirkſam durch gedank— 
liche Originalität, duch den Byronismus feiner Weltan- 

ſchauung — in diefer Beziehung vermittelt auch Bleibtreu noch 
zwiſchen der alten und neuen Zeit. Das relativ Neue zeigt 
fich bei beiden in den realiftifhen Momenten und Nuancen 
ihrer Lyrik, in der ungebundenen, breit hinflutenden. Form, 
der oft nur ein Rhythmus zugrunde liegt, in der Hingabe 
der ganzen Perjönlichfeit an die Kunft wie an das Leben. 
Schon die Harts liebten den freien Rhythmus, deſſen Ver— 
wendung immer charafteriftiich ift für ein neues revolutio— 
näres Dichtergefchlecht. Insbeſondere Conradi ift in feinen da- 
binftürmenden Rhythmen ein typifcher Vertreter diefer fih in 
Auflöfung befindenden Lyrif, die troß ihrer formellen Friſche 
und oft hinreigenden Spannung doch Neflerionspoefte bleibt 

wie die Lyrik jener Jahre überhaupt. Conradis Poefie ſpiegelt 
die ſeeliſche Zerfahrenheit und Zerriſſenheit ihres Schöpfers. 
„Erfüllt von dem ehrlichen Drange nach innerer Befreiung 
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vermag er fich doch nicht von den ibn umſtrickenden Ban- 
den finnlich leidenjchaftlichen Begehrens zu löfen, und wenn 
er in einzelnen feiner Gedichte Töne warm quellender Em- 
pfindung umd aufjauchzender Siegesiuft findet, jo beflagt er 
in andern wieder fein Prometbidenlos, das ibn an bie 
Niedrigkeit des Lebens feſſelt und die Flugkraft feiner Schwin- 
gen lähmt” (Paul Heinze in feiner Piteraturgefchichte). So 
ſchafft und wirft eine innerlich unfreie Perfönlichkeit, ein 
Dichter, der noch ganz im dem Fefleln alter Anſchauungen 
fiegt. Ein ftartes Wollen und ein leidenfchaftliches, doch 
durchaus nicht dämoniiches, im Grunde mehr patbetisches 
als tiefinmerliches Empfinden kennzeichnen biefen Dichter. 
Ein Genie war Conradi weder als Perjönlichfeit noch gar 
als Künftler. Bleibtreu feilelt als Lyriker nicht fo un— 
mittelbar, er gibt fich nicht fo feelifch-perjönlich wie Con- 
radi. Des letsteren Gedichte reflektieren ohne Wahl innere 
und äußere Erlebnifie, und fo nicht nur die Seele des Dich- 
ters, jondern auch den Geift der Zeit. Bleibtreus Gedichte 
dagegen fpiegeln eine univerfale und zwar fteptifche Welt- 
anſchauung, eine kritiſche, intelleftwell bochbegabte und phan- 
taſievolle Perfönlichkeit, die unmittelbar jedoch nur durch die 
Kraft des intuitiv gewonnenen Einzelbildes wirft. Sie wur- 
zen und gipfeln in kosmiſchen Ideen, die teilmeife auf die pej- 
fimiftifche Philoſophie des vorigen Jahrhunderts zurückweiſen, 
teilweife auf fette naturwiſſenſchaftliche Ertenntnifie. Eine 
oft reizvolle umd farbige Symbolik und Bildlichkeit wechſelt 
mit nüchternen und abftraften Reflerionen (vgl. insbejondere 
des Dichters reiffte Poefien: Kosmiſche Lieber“ [1890], 
die fich durch knappe ftimmungsvolle Bildlichkeit und gedanf- 
liche Tiefe auszeichnen). Gänzlich im Banne einer pejfi- 
miftifchen Weltanſchauung ftebt Ludwig Scharf („Lieder 
eines Menſchen“, 1892). Uriprünglich eigenartiger begabt 
als die beiden ſoeben geichilderten Dichter, lie er in ſchroffer 
Welt- und Menſchenverachtung fein ftarfes Können nicht 
zu fruchtbarer Entwidlung kommen. Sein Gedichtbuch 
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- „Zihandalalieder“ (1904) enthält jedoch eine ganze Reihe 
von Gedichten, die in ihrem draftiichen, falt genial zu nen- 

nenden Zynismus außerordentlich ſtark wirken. Ebenfo in- 
tereffant ift Franz Held, wohl der feinfte und originellfte 
Künftler diefer ganzen Gruppe. Einige feiner Gedichte er- 
innern in ihren hellen, charafteriftiichen Farben an die Frei- 
(ichtbilder feiner Zeit. Sein feines Fünftlerifches Empfinden 
offenbart fich ganz befonders in der Objektivität feiner ſo— 
ztalen Stimmungen, die plaftify und farbig, voll Leben und 
Bewegung find, und in der aparten Grazie feiner Allegorien. 
Ein ftarkes Talent ift mit ihm leider allzufrüh dahin gegangen. 
Wilhelm Arent hat nur jelten einen originellen und wirklich 
innerlihen Ton getroffen. Er beſaß wohl ein feines Fritifches 
Empfinden, doch nicht feinen eignen Poefien gegenüber, die 
jeinen flachen Weltfehmerz in unzähligen, immer gleich farb- 
lofen und allgemein gehaltenen Neimereien widerſpiegeln. 
Er repräjentiert den poetifchen Dandy feiner Zeit, der, mehr 
Dandy als echter Poet, doch gewiſſe, nicht uninterejlante 
Stimmungen — freilich äußerliher Art — feiner Zeit Fünft- 
leriich feftzuhalten und zu geftalten vermochte. Daneben tft 
er der eigentliche Exotifer diefer Gruppe. Er ift als Künftler 
ein Eraftlojer üppiger Feinjchmeder, der von Genuß zu Genuß 
jagt und niemals Befriedigung findet, niemals wirklich zu 
genießen vermag. Ihm nahe fteht won der nachfolgenden 
Generation der recht unbedeutende Felir Dörmann. Ber- 
gefien ſei auch nicht, daß der um die moderne Kunft ver- 
diente Begründer des haubtfächlichiten Organs der Jungen: 
„Die Gejellihaft“, Michael Georg Conrad, auch als 
Lyriker herworgetreten ift. Freilich ift er als Nomancier von 
größerer Bedeutung; feine Lyrik, perjünlich, Fräftig und herb 
im Tone, ift zur Hauptfache proſaiſche NReflerions- und Ten- 
denzdichtung. 

Die damaligen fozialen wie literarifchen Tendenzen famen 
in ihrer ganzen Fülle in dem „Buch der Zeit” von Arno 

Holz zum Ausdrud. Holz ſetzt fich in diefen Dichtungen aber 
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nicht nur mit der alten Kunſt und Kritit, mit Politit und 
Moral auseinander, er gibt auch foziale Stimmungspoefie, 
+ ®. Sgenen von der Berliner Friedrichitraße, Hinterbaus- 
und Borftadtitimmungen. Er jchildert das ganze Grof- 
ſtadtleben in bunten, bewegten Bildern, er padt das Leben 
derb an, er nimmt es, wie es ift, ohne Sentimentalität, 
doch mit tarfem Miterleben; er findet im einzelnen ben 
treffenden, realiftifchen Ausdruck, er bezeichnet jedes Ding 
mit dem rechten Namen. So ift er bald lyriſch ſtimmungs⸗ 
voll, bald tritt er wuchtig pathetiſch für die neuen fozialen, 
etbiichen oder äftbetiichen Forderungen ein oder er verteidigt 
fie mit farkaftiicher Rückſichtsloſigkeit, bald geitaltet er objet- 
tin nur das Milien, das nackte, raube Leben, die Alltags- 
tragddie. Aber er ift im diefen Gedichten — das zeigt fih 
in ihrer ganzen Form und Anlage — doch noch durchaus 
Epigone, ein Schüler Geibels. Die prägnante voetiſche 
Form, die ibn fpäter in literarifchen Kreiſen jo befannt ge- 
macht bat, batte er noch nicht entdeckt. 

Die eigentlichen Vertreter der fozialen bzw. anarchiftifchen 
Tendenzvoeſie jener Iabre jedoch waren Karl Hendell und 
John Henry Mackay. Aus melandoliichen Iugenditim- 
mungen beraus entmidelte ſich Hendell zum kraftvoll empfin- 
denden Iorifchen Borfämpfer der fozialiftiihen Weltanſchau⸗ 
ung. Der Grimm des Dichters gegen die beſtehenden Zu— 
ftände fommt namentlich in dem Buche „Amfelrufe” in ſehr 
ſelbſtbewußter Weile zum Ausdruck. Trotzdem nun Hendell 
fo für die foziale Lyrik wrädeftiniert zu fein fcheint, gelingt 
es ibm infolge feiner überftarfen Subjektivität doch jelten, 
ein ergreifendes objeftives Bild des Elends und der Not zu 
entwerfen oder in dichterifcher Unmittelbarfeit das Elend felbit 
überzeugend reden zu laſſen. Im faft allen jeinen Gebichten 
übermwuchern leider Phrafe und Pathos, Reflerion und Ten- 
denz die leidenichaftlihe Empfindung und GErgriffenbeit. 
Dazu machen formelle Abenteuerlichkeiten wiele Gedichte ganz 
ungeniehbar. Jedoch gibt e8 unter feinen Poefien ein paar, 
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die ich die wahrhaft Hendellichen nennen möchte, In ihnen 
allein zeigt der Dichter einen eignen Stil. Sie werden getra- 
gen von einem ftürmiichen und trotigen Selbitbewußtjein, fie 
ſchreiten daher in ihrer ehern klingenden feierlichen Sprache 
wie Tubenbläjer. Ich meine Gedichte wie „Trutznachtigall“, 
„Der heimliche Kaiſer“ und „Torenlied“. Sodann iſt Hendell 
ein feiner und friiher Liederjänger in einer Reihe von Liebes- 
und Naturgedichten, die in ihrer Einfachheit an Goethes 
Jugendiyrif erinnern. Wie ſehr Goethe direft auf die 
Modernen eingewirkt hat, das wird fich übrigens in inter- 
ejlanter Weife noch bei andern jüngeren Dichtern (Deb- 
mel, Morgenftern) zeigen. In den letten Jahren ent- 
widelte ſich Hendell ruhiger, feine Weltanfhauung wurde 
univerjaler, vom Sozialismus jagte fih der Dichter gänz- 
lich los. — Madays Poeſien binterlaffen faft überall den 
Eindrud, daß fie aus ehrlichitem Empfinden und Erleben 
beraus entitanden find; aber fie wirken wenig reizvoll und 
fünitlerifh jelten ſuggeſtiv, fie zeugen faſt alle won dem 
geringen jchöpferifchen und künftleriichen Gefühl ihres Verfaj- 
jers, fie find zur Hauptjache nüchterne, abitrafte Reflexions— 
poejien. Auch Madays foziale Lyrik ift Streit- und Kampf- 
dichtung. Inhaltlich am intereffantejten noch find die Befennt- 
nisgedichte, in denen der Dichter gegen Inftitutionen wie 
die Schule, die Kirche, die heutige Erziehung und für die 
Rechte der Jugend zu Felde zieht (vgl. Zuflus „Moderne 
Jugend“). Künftlerifch wirkungsvoll find ferner die Hymnen 
des Buches „Sturm“, jo insbejondere die ſchwungvollen, 
rhythmiſch ftolzen und ftürmifchen Freiheitsgedichte „Am Aus- 
gang des Jahrhunderts“ und einige tendenzfreie, hochge— 
ftimmte Gedichte aus dem „Starfen Jahr“, wie vor allem 
der jchöne, unmittelbar wirkende Zuflus „Sonne“. — Auch 
Maurice von Stern verfaßte „Profetarierlieder“ und 
„Stimmen im Sturm“, in denen er für die Befitlojen 
kräftig eintrat Sein eigentliches Gebiet ift jedoch das farben- 
fatte Naturgedicht, zu dem er auch jpäter zurückkehrte. Eine 
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blühende und prunkende Sprade ift ibm eigen; aber er 
weiß auch in weichen romantiichen Stimmungen oft ben 
einfacheren lyriſchen Ton zu treffen. Sein letztes lyriſches 
Werk „Blume und Blitze“ enthält eine Reihe edel empfun- 
dener Iyriicher Gedichte. In diefe Gruppe der fozial-natura- 
liſtiſchen Poeten gehört auch der Prager Friedrich Adler; 
doch find feine fozialen Gedichte von ruhiger, objektiver Art, 
es find Lebens- und Charafterbilder, — Milteuftudien, oft 
durchwirft von eigenartiger Symbolif und warmberziger 
Empfindung. Seine Kunft ift aber nicht allein von Zeit- 
ideen und mpfindungen abhängig, bisweilen offenbart fich 
— umd dies find feine tiefften und künſtleriſch wertvollſten 
Schöpfungen — in feinen Poefien ein freieres, univerfales 
Empfinden. 

Bon Dichtern, die in jener Zeit wurzeln, find noch zu 
nennen Rihard Zoogmann, Ludwig Jacobowski und 
Otto Ernft. — Zoozmanns befte Gedichte find wohl 
die erotifchen und ſozialen feiner Jugend, ſpäter lenkte er 
mehr und mebr in alte Bahnen ein. — Jacobowsli, ein 
im Grunde gar nicht originelles und durchaus unfelbftän- 
diges Talent, begann mit phraſenhafter, abftrakter Titaniden- 
poefie, jeine weitere Entwicklung zeugt von bewunderungs- 
wiürdiger Willenskraft: er lernte fünftlerifch empfinden und 
geitalten, trat dann bald darauf mit einem Buch zum Teil 
lyriſch empfundener und formichöner Liebes und Stimmungs- 
gedichte („Aus Tag und Traum“) berwor, um ſchließlich in 
feinen letsten Werfen auch intimer und perfönlicher Empfun- 
denes in einfacher prägnanter Form zu geben. Freilich von 
juggeftivem Zauber ift feine Lyrik nicht, fie feflelt nicht, fie 
wird vergeflen. Jacobowski war weder ein urfprüngliches 
Talent noch eine freie dichteriſche Perjönlichkeit. Auch feine 
fpätere Lyrik, die neben der Buſſes und andrer einhergeht, 
ift von geringer Bedeutung für die Entwicklung der modernen 
Lorif. — Otto Ernit, der befannte Dramatifer, hat phan⸗ 
tafievolle, doch allzu wortreiche foziale Stimmungen gebichtet, 
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ebenjo etwas derb herausgearbeitete, doch im Tone echte Bal- 
laden; ich jchäße ihn am meiften als Sänger gemütvoller 
Natur» und Ehegedichte. 

Der bei weiten bedeutendſte Dichter, ja der einzig ges 
niale Künftler diefer Zeit ift, wie ſchon mehrfach ange 
deutet, Detlev von Lilieneron. Er ift nicht nur eine 
Perfönlichkeit, jondern vor allem ein Dichter, ein Künft- 
ler. Man braucht nur ein Gedicht von ihm zu leſen, um 
dies zu erkennen. In feinen Poeſien ift alles anfchaulich, 
fonfret empfunden und geftaltet, feine Lyrik wirft jo un— 
mittelbar, jo fuggeftio wie etwa die Goethes. Liliencron 
gehört deshalb gar nicht in die Neihe all der joeben gejchil- 
derten Tendenz: und Neflerionspoeten. Er ift nur im ge— 
ringen Maße von ihren Tendenzen und literarifchen Be- 
ftrebungen beeinflußt. Dagegen offenbart ſich in feiner Lyrik 
exit recht der realiftifche Geift der Zeit, oder vielmehr in 
uriprünglicher Weife das alte realiftiiche Weſen der Poefie. 
Lilieneron jehließt die glänzende Reihe der Bürger, Goethe, 
Drofte-Hülshoff, Fontane, Storm. Er ift in feinem gan- 
zen Können, Fühlen und Denken Norddeuticher. Er erft 
bat unſre Poefie, die dahinfiechte am blaffen, unperſön— 
lichen, jentimentalen, langweiligen Idealismus epigonenhafter 
Kunftauffaflungen wieder gefund gemacht, nicht durch neue 
fünftlerifche Theorien, nicht durch Toziale und ethiſche Ideen, 
fondern durch die Fülle und Friſche feiner lebendigen Perjün- 
lichkeit, Durch die Echtheit und Urjprünglichkeit feiner erlebten 
Kunft. Er erſchloß uns vor allem wieder die deutjche Land— 
ichaft, die deutiche Natur, insbejondere die norddeutiche Heide, 
das Moor und die Marfchen mit ihrer ganzen ftillen und 
großen Poefie. Sein Gebiet ift daher freilich hauptjächlich 
das der Äußeren Wahrnehmung und des Gefühls. Seine 
Antipoden find etwa Schiller und Nietzſche, die fih Welt- 
anfchauungen dichteten. Obwohl er jo fein Dichter einer 
Weltanſchauung ift, perfonifiziert er jedoch und geftaltet dem— 
gemäß auch unbewußt gewifje Ideen Nietzſches: Er lebte fich 
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aus, er gab ſich immer, wie er war, als Menſch und Künft- 
fer, er konnte fich nicht anders geben. Wäre Pilieneron noch 
dazu ein Propbet, eine Fauftnatur geweien, wie er ein Phan- 
tafiegenie iſt, jo bätte er gewiß das Größte geichaffen. So 
ergeben fich aus jeiner genialen Veranlagung auch jeine Män- 
gel. Charakteriftiich in dieſer Beziehung ift namentlich fein 
Eros „Pogafred“, in dem ſich Anjäge zu böberem Fluge 
finden, die jogar Dante in die Erinnerung rufen, aber die 
Phantafie des Dichters bleibt am Geichauten, an der Er- 
ſcheinung bängen und vermag zum Sinn der Dinge nicht 
vorzudringen. Hingewieſen ſei im bejonderen, außer auf 
feine Naturpoefie, auf feine feifche, flotte, oft aber auch ſehr 
innige Liebespoefte, auf feine marfigen, Iyriich farbigen 
und zugleich epiſch und dramatiich bewegten Balladen und 
auf feine einzige ganz perſönliche Gelegenbeitspoefie, ins- 
bejondere auf feine Sizilianen. Und nicht vergeffen feien 
feine prächtigen Phantafiedichtungen, Gedichte wie „Pietä”, 
„Die Sündenburg”, „Die beilige Flamme” und „Kriſchan 
Schmeer”. Im ihnen offenbart fich, wie ſchon angedeutet, 
mebr eine tiefe, jelige Freude am Geichauten, am Geftalteten 
und am Bifionären, als am Tieffinnigen und Symboliſchen. 
Aber ans dem bunten Tanze ſcheinen ſich doch bisweilen 
die erniten Masten des tieferen Lebens und die Allegorien 
der ewigen Ideen zu löfen. Auch bier fteht, bevor wir uns 
deſſen ganz bewußt werden — faum ift es vielleicht dem 
Dichter jelbft bewußt geworden — auf einmal ein Welt- 
rätjel oder eine Offenbarung vor ums, — umd vielleicht ift 
grade dies: höchſtes künftleriiches Schaffen! 

Lilieneron bat natürlich auf die ganze neuere Poefie an- 
regend und befruchtend gewirft. Selbſt jein Antipode Richard 
Debmel ift ftarf von ihm beeinflußt worden, insbejondere 
auch Guſtav Falke und Bierbaum im Anfang ihres Schaf- 
fens. Bergleihen wir die Entwidlung der neuen Poefie mit 
einer Kurve, fo bat dieje im Lilienerons Schaffen („Die 
Adjutantenritte”, „Der Heidegänger“, „Neue Gedichte“) 
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einen Höhepunkt erreicht. Noch einmal erreicht ſie einen 
ſolchen in Richard Dehmels Schaffen („Aber die Liebe“). 

Um das Jahr 1870 treten Wandlungen in den An— 
ſchauungen und in der Entwicklung der modernen Lyrik ein. 
An Stelle der Stürmer und Dränger, der Perſönlichkeiten 
mit ſozialen und ethiſchen Tendenzen treten Dichter der lyri— 
ſchen Empfindung, geborene Lyriker und Künſtler, und ander— 
ſeits Propheten, Weltanſchauungsdichter und Philoſophen. 
Als Beiſpiele nenne ich von jeder Gruppe ein paar Dichter: 
Karl Buſſe und Guſtav Falke; Johannes Schlaf, Franz 
Evers, Bruno Wille und Julius Hart (letzteren in weiterer 
Entwicklung). Die moderne Weltanſchauungspoeſie erreicht 
in Dehmels Lyrik ihren Höhepunkt, weil ſie hier in einem 
eignen, durchaus perſönlichen und ſuggeſtiven Stil erſcheint. 
Von Anfang der neunziger Jahre an alſo iſt die moderne 
Lyrik beſtrebt, einerſeits ſich zu veräußerlichen (im guten 
Sinne), konkret und prägnant, Kunſt und Stil zu werden, 
anderſeits ſich zu verinnerlichen, Empfindungs- und Welt— 
anſchauungspoeſie zu werden. 

Inzwiſchen erledigten ſich auch, allerdings mehr in der 
neuen Dramatik und Proſakunſt als in der Lyrik, die na— 
turaliſtiſchen Theorien. Auch andre Faktoren wie bisher 
fingen an die deutiche Lyrik zu beeinflufien. An Stelle 
der Sozialethifer und Gejellihaftsreformatoren trat der Den— 
fer und Dichter und vor allem der GStilift Friedrich 
Nietzſche. Außer ihm wäre noch Theodor Fechner zu 
nennen. Daneben aber war e8 namentlich der franzöftiche 
(aber deutjch fühlende) echte Lyrifer Berlaine, an deſſen 
Iyrijchen Formen und Stimmungen, Klängen und Rhyth— 
men fich die deutjchen Dichter gern bildeten, Am deut— 
lichften wird diejer beiden Einfluß bei Richard Dehmel be- 
merfbar, der Nietiches auch bei feinem ihm wenig fonge- 
nialen Nachahmer, dem pathetifchen Franz Evers. Auch der 
ſpezifiſch amerikanische Dichter Walt Whitman wirft bier 
und da befruchtend auf die deutjche Lyrik; ebenfo Baude- 



38 Moderne deutſche gpeit, 

faire, fpäter Maeterlind und jüngere Skandinavier und 

Ftanzoſen. 
Bedeutungsvoll für die weitere Entwicklung der deutſchen 

Lyrik find insbeſondere die Jahre 1892 und 1893, in wel⸗ 
den die eriten bzw, die originellften und beiten Gedicht- 
bücher von Karl Bufje („Gedichte“ 1892), Otto Julius 
Bierbaum („Erlebte Gedichte” 1892), Guſtav Falke 
(„Zanz und Andacht” 189) und Richard Dehmel 
(„Aber die Liebe“ 189) erichienen. Dieje vier Bücher 
geben die neue Richtung an, ja fie find mit die beiten ihrer 
Art und der modernen Lyrik überhaupt geblieben. 

Ein frisches faszinierendes Talent beſaß der junge Karl 
Buffe. Diefer Dichter war originell in einem Sinne, im 
andern nicht. Kein Nentöner, wirkt er doch unmittelbar, 
natürlich, echt Iyrifch, immer ift ee — wenigſtens in feinen 
eriten beiden Büchern — konkret, prägnant, ftimmungsvoll, 
und es feblt ibm nicht an periönlicher Tiefe, wie feine 
ihönen Sebniuchtsgedichte beweiien. Ich rechne ibn zu den⸗ 
jenigen Dichtern, die mit ihrer Kumft die gute deutſche Tra- 
dition wieder aufnahmen und weiter enttwicelten, jenen für 
uns Deutiche jo charakteriftiihen romantisch-realiftiichen lyri⸗ 
ſchen Stil. Buſſe ift, auch wenn er vom deutſchen Volks— 
lied, weiter von Eichendorff, Storm, Novalis, Schoenaidh- 
Cartolath beeinflußt wurde, grade aus jenem Grunde nicht 
Epigone. Dichter diefer Art find niemals den Epigonen 
(im ſchlimmen Sinne) beizuzäblen, wie ich bereits anfangs 
hervorhob. Freilich die fpätere Entwidlung des Dichters 
entipricht durchaus nicht ibrem Anfange. Ich halte Buſſes 
drittes Buch „Bagabunden” für eine verhältnismäßig ſchwache 
Leiftung; der gefucht burſchiloſe Ton der meiften Gedichte 
diefes Buches ift leider epigonenhaft. 

Ein feineres und reicheres, ebenjo urſprüngliches wie 
fünftlerifch bildfames Talent ift Guftav Falke. Bufle und 
Falfe verhalten ſich zueinander wie Jüngling und Mann. 
Das tertium comparationis ift beider deutſche Akt. 

u; 
- 
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Nur in den erjten Gedichten Falkes machen fich Beein- 
fluffungen durch Lilieneron und Konrad Ferdinand Meyer 
bemerkbar. Ich habe Falke einmal den größten Künftler 
unter den Modernen genannt, hierbei dachte ich an die har- 
moniſche einfache Form feiner Gedichte. Zu jenen großen 
Individualitäten, die hauptfächlich durch die Macht und Ur- 
wüchfigfeit, Fülle und Tiefe ihrer Perfönlichkeit oder durch den 
Univerjalismus ihres Empfindens zur Bewunderung zwingen, 
gehört Falke nicht. Seine Dichtungen haben den Ewigfeits- 
gehalt der rein menfchlichen, leiſe durch das Perfönliche 
nuanceierten umd vertieften Empfindung. Dieſe Empfindung 
gibt Falke in einer reinen geläuterten Form. Innig und 
melodiſch, elaftifch und lebendig, von Empfindung und fünft- 
lerifcher Intelligenz belebte und bejeelte Harmonie ift feine 
Lyrik. Freilich auch feine letzten Gedichtbücher wirfen nicht 
mehr jo Fünftlerifch fein und menſchlich eigen wie die erſten. 
— Insbeſondere ift Falke ganz deutjch in feinen empfin- 
dungstiefen Eheliedern, in denen er Herdglüd und Gatten- 
liebe befingt. Durch plaſtiſche Anſchaulichkeit zeichnen fich 
jeine Naturgedichte aus, in denen er bisweilen eine balladen- 
baft wirkende Spannung der Stimmung erreicht. Eigen 
ift ihm ferner ein drofliger, kindlich naiwer, oft auch Fernig 
derber Humor. Auch in diefer Beziehung empfindet er ganz 
deutjch: feine Wander und Trinklieder find von urwüchſiger 
Frifche. Nicht vergeſſen feien jchlieglich feine rhythmiſch 
ſchönen harmonischen, oft gedanklich originellen Phantafie- 
Dichtungen. 

Auh Bierbaums Lyrik ift Feine neuwertige. Allerlei 
ältere Stile erjcheinen in ihr modernifiert, wodurd fie im 
wejentlichen den Charakter der Barocklyrik erhält. Vielfach 
zeigt fie deutjches Weſen, befonders in den Gedichten, in 
denen der Elaudius-Ton glüdlich getroffen if. So find für 
mich die einfach ſchlichten, rhythmiſch ruhigen Mbendlieder 
die ſchönſten Gedichte Bierbaums. Auch feine graziöfen, oft 
bizarren und gefucht kecken Pfingit,, Tanz- und Weinlieder 
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jeien erwähnt, ferner die Allegorien. Beeinflußt wurde 
übrigens Bierbaum von Lilieneron und vom deutichen Natıt- 
ralismus, 

Es jei bier bemerkt, daß alle diefe Dichter, jo verſchie⸗ 
den geartet fie auch jonft find, alſo Buſſe, Falke, Bierbaum, 
Debmel u. a., fich in der Vorliebe für die Naturftimmung 
ähnlich find. Das ift überaus charakteriftiich für diefe Ge- 
neration. 

An diefer Stelle ift auch der meines Erachtens überfchätste 
Otto Erich Hartleben als Lyriker kurz zu charakterifie- 
ven. Hartlebens Verſe find vor allem ebrlich empfunden, un» 
mittelbar fpiegeln fie ein Erlebnis. Des Dichters Humor liebt 
es, bisweilen draftiich zu pointieren; doch immer gejchieht dies 
in einfacher ungefünftelter Form. Dieſe ſympathiſche Hinft- 
leriſche Gradbeit untericheidet ihn von dem ibm in mancher 
Beziehung künftleriich verwandten Bierbaum. Als ein feiner 
lyriſcher Stilift ericheint er in dem „Pierrot lunaire“, einem 
Buche, das vielfach anregend auf die deutiche Lyrik (vgl. 5. B. 
Bierbaums, Morgenfterns, Schautals Gedichte) gewirkt bat. 
Daf er auch künftleriich vornehm und tief zu empfinden ver- 
mochte, zeigt Hartleben in dem Buche „Bon reifen Frlich- 
ten” (1902). 

Das vierte und bebdeutendfte Gedichtbuch, das in jenen 
beiden Jabren erichien, iſt Rihardb Debmels „Aber die 
Liebe” (189). Auch Dehmels ftartes und a priori ſelb⸗ 
ftändiges Talent ift matürlich nicht ganz frei von Beein- 
fluffungen geblieben. Nicht jpurlos ging die Bewegung ber 
achtziger Jahre an ibm worüber, und namentlich von Lilien- 
cron bat auch er gelernt. Anderjeits zeigt fein lyriſches 
Weſen Berwandtichaft mit Heine und mit ähnlich gearteten 
Dichtern, 3. B. mit Griſebach. Imsbejondere aber bat er 
fein fünftleriiches Empfinden an Berlaines Lyrik gebildet. 
Das alles vermindert jeine Bedeutung für die moderne Lyrik 
nicht im geringften. Und feine Lyrik ift in mehrfacher Be 
ziehung bedeutend und bedeutungswoll. Dehmel ift ein Did- 
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ter, dem univerfales und individuelles Fühlen in gleichem 
Maße eigen ift, er ift eine dichteriſche Perjönlichfeit mit wirk 
lich eignem kosmiſchen und ethiichen Empfinden, das ſich 
auch in einem durchaus individuellen und charakteriftifchen 
Stile äußert. Er wollte vor allem fich felbft ganz erfennen 
lernen, fich ausleben im Sinne Nietiches. So ftieg er hinab 
zu den letten Wurzeln des Trieblebens und befannte mit 
ebrlichiter Offenheit alles das, was er in den unbeimlichen 
trüben Tiefen erlebte. Ebenſo wie das tieffte Erfennen ent- 
jpringt aber auch wahrhaft jchöpferiiche Phantafie, d. h. ori- 
ginelle Kunft (origineller Stil), dem innerjten geheimnis- 
vollen Wejen der Sinne und der Geele (ich jagte vorhin 
in diefem Sinne: Kunft ift Triebleben!). Dies wird ganz 
befonders an Dehmels Kunft offenbar: fie wirft auch in 
ihrem Ausdrud, in ihrer Form wie Triebleben und des— 
halb jo ſuggeſtiv. Aus jo tiefem Durchfühlen und Erfen- 
nen alles Menjchlichen wächſt natürlich ein höheres Selbſt— 
bewußtjein, eine freiere Ethif allmählich empor. Nach einer 
Bereinigung chriftlicher und hellenifcher, metaphyfiicher und 
naturphilofophiicher Ideen ftrebt des Dichters weiſes Welt- 
erfennen: die Individualität wird zur Menjchheitsjeele, zum 
„Kulturgewiffen“, wie e8 Dehmel ausdrüdt. Ich möchte 
behaupten, daß fich jo in mehrfacher Beziehung goethiſches 
und jchilleriches Weſen in Dehmels Kunft bekämpfen, fich 
gegenfeitig anziehen und auch vereinigen, wie dies auch in 
der bald dithyrambiichen, bald einfach prägnanten, bis— 
weilen direft goethiichen Darſtellungsweiſe des Dichters fich 
offenbart. Natürlich bafiert Dehmels Empfinden in erfter 
Linie auf den letsten naturwiflenichaftlichen Erkenntniſſen: 
er bat aus Ddiejen einen neuen lebensftarfen befreienden 
Optimismus gewonnen, der in der Idee vom irdifchen 
Gottmenjchentum gipfelt, in der Idee, daß es höchſtes 
Recht und höchſte Pflicht des Menichen jei, fih indivi— 
duell auszuleben, finnlich und ſeeliſch, — er ift ein Dichter 
des Egoismus, aber eines fich ftetig läuternden Egoismus. 
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Man vergleiche hierzu das, was ich vorbin über den gefeflelten 
Prometbiden, den an jeinem Schickſal und der Menjchbeit 
verzweifelnden Conradi fagte, und man wird den Unterſchied 
zwiſchen den Weltauffaffungen jener umd dieſer Jahre am 
beiten erfennen. Debmels jpätere Werke: „Weib und 
Welt”, „Lebensblätter” und „Zwei Menſchen“ zeigen 
in auffteigender Entwicklung dasjelbe individuelle und uni⸗ 
verjale, von jeiner boben Miffton durchdrungene Weſen. 
Wenn man einen Dichter wie Debmel beurteilt, jo foll man 
dies nad feinem Gejamtweien und nach dem Beten, was 
er geichaffen bat, tun. Ich bin mir aber wohl bewußt, daß 
Debmel durchaus micht immer groß und fuggeftio wirkt, daß 
feine Art oft in Manier ausartet, daß fein Gefühl oft 
Keflerion ift, feine Ergriffenbeit Patbos, feine Bilder bie 
weilen geradezu geichmadlos wirken. Auch er ift in mancher 
Beziehung noch ein Kind umfrer Übergangskultur. 

Zu diefen modernen Weltanfhauungsdichtern gehören, 
abgejeben von jüngeren Talenten, die fpäter zu charafteri- 
fieren find, auch Franz Evers, Julius Hart, Bruno Wille, 
Johannes Schlaf und Adolf Schafbeitlin. 

Es laſſen ſich gewiſſe Beziebungen zwiichen Richard Deb- 
mel und Kranz Evers feftitellen. Beide find in erfter 
Linie von individuellen Empfindungen befeelt und offen- 
baren in ihrer Kunſt ein dem Nietiches verwandtes Fühlen. 
Aber fie unterjcheiden ſich voneinander, wie fich eben ber 
echte originelle Künftler von dem wortreichen Patbetifer, wie 
ſich konkrete, lebendige, ſprachſchöpferiſche und befeelte Kunft 
von abftrafter Rbetorif unterjcheidet. Wie e8 dem Denker 
und Dichter Evers an jelbftändiger Tiefe, an wirklich neuen 
und fruchtbaren Ideen, an eigentlicher jeelifcher und finn- 
licher Tiefe feblt, fo feblt es dem Künftler Evers an ſchöpfe— 
riſchet Geftaltungsfraft. Nur felten wirft feine Poeſie ver- 
möge der Prägnanz und der charakteriftiichen Sprache won 
Seele zu Seele. Diefe Kunft der großen Worte, der grumd- 
loſen Inbrunft und der weienlofen beroifchen Geften kann 
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man deshalb kaum Weltanſchauungs- und Perjönlichkeits- 
funft nennen. Mancherlei Anregungen, die feiner Fünft- 
lerifehen Entwicklung leider nicht förderlich waren, hat Evers 
aus theoſophiſchen Studien geſchöpft. Ich gebe fchlieglich 
gern zu, daß er auch einzelne ſchwungvolle dekorative Ge- 
dichte und ebenjo einige ftimmungsvolle zarte Liebes- und 
Naturgedichte verfaßt hat. Auch ſcheint der Dichter, wie 
fich aus feinen letzten Gedichtiammlungen ergibt, wieder zur 
Einfachheit zurückkehren zu wollen. Seine „Königslieder“ 
(1894), „Hohe Lieder“ (1896) und „Exntelieder“ (1902) 
dürfen jedenfalls in einer Darftellung der modernen Lyrif 
nicht überjehen werden. 

Ähnliches kann man über Julius Harts fpätere Poefien 
(„Triumph des Lebens“) jagen, doch ift Hart als Denker 
und als Künftler eine viel tiefere Natur als Evers. Dies 
zeigt fich nicht nur in einzelnen Gedichten Harts — namentlich 
in den von pantheiftifchen Grundempfindungen getragenen 
Stimmungen herrſcht oft eine an tieffinnigen Bildern und an 
perfönlichen Nuancen reihe Sprache —, fondern auch in der 
Bieljeitigkeit feiner Lyrif, So find ganz befonders feine Fraft- 
vollen, von Leben ftrogenden fozialen jowie feine üppigen, 
inbrünftigen erotifchen Gedichte hervorzuheben. Seine pan- 
theiſtiſch⸗myſtiſche Lyrik zeigt troß Phraje und Pathos denn 
doch einen weiteren Gefichtsfreis als die Eversihe. Auch 
Hart bleibt an der Peripherie hängen; aber feine Phantafie 
umfreift das ganze Weltall, und jein myſtiſches Denken und 
Fühlen ift befruchtet von den Fosmifchen Ideen der mo- 
dernen Naturwifjenichaft. Ein freier leben- und menſchen— 
freundlicher Idealismus offenbart ſich in feinen Poeſien, ein 
religiöjes Fühlen, das in der Illufion von der Identität 
alles Seienden wurzelt und in der Erfenntnis, daß die 
metaphyſiſche (fantifche) und die naturwifjenichaftliche (dar— 
winifche) Weltanſchauung nur als verjchiedene Spiegelungen 
des Kosmos aufzufafien feien, und daß der Menſch das Maß 
und die Einheit aller Dinge jei. Es ift hier nicht zu untere 
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ſuchen, ob nicht auch eine derartige Weltanfchauung gewiſſen 
Ween Nietiches entipricht, obwohl grade Julius Hart fich 
tbeoretiich gegen Nietiche wendet. Jedenfalls aber liegen 
die Wurzeln der Weltanfehauungen eines Julius Hart einen 
jeits und eines Nietiche und Richard Dehmel anderjeits — 
wenn fich die Kronen der Bäume auch berühren — weit 
auseinander. — Ich babe bereits darauf bingewielen, daß 
es Hart nicht gelingen will, eine legte Formel für bie 
von ihm oft mit vielen jchönen Worten dargelegten (moni- 
ſtiſchen) Etkenntniſſe zu finden und ſomit den Lebensnerv 
feines auch grade in feiner Lyrik pulfierenden Weltempfin- 
dens blofzulegen — bier zeigt ſich die größere Reife einer 
vor der abjoluten Wabrbeit nicht zurücichredenden iro— 
nifchen (iteptiichen) Weltanſchauung. Dem entiprechend 
vermag der Dichter die Quinteſſenz feines tiefften Wif- 
fens, Lebens und Fühlens auch nicht in fnapper epi— 
grammatifcher Weife darzuftellen. Aber gerade an der 
epigrammatijchen künſtleriſchen Wiedergabe gleichſam bes 
menſchlichen Ertraftes der Perjönlichkeit, ihres tiefften und 
gebeimften Fühlens erfennt man die Originalität und Mei» 
ſterſchaft eines Künftlers (vgl. Angelus Silefius, Logau, 
Goethe, Nietiche, Debmel, bei letzterem die Leitverje zu 
feinen Büchern). Gedanken⸗, Weltanfchauungspoefie bat 
dann höchſte fünftleriiche Berechtigung und ift dem zar- 
teften lyriſchen Stimmungsgedicht, etwa einem Bolksliede 
gleichzuftellen — weil fie nämlich dann ebenfo unmittelbar 
wirft —, wenn fie mit diejer ftärkften künftleriichen Ergriffen- 
beit (Konzentration) dargeftellt ift, wenn fie in dieſer ein- 
fachften und zugleich umfafiendften Syntheſis der Perjön- 
lichkeit, in dem lebendigen Blütenfleide der unwillkürlichen, 
d. b. einzig dem Inhalt entiprechenden Symbolik erjcheint. 
So offenbaren ſich die ewigen, tralten Geſetze der Kunft, 
an denen alle Theorien fcheitern, insbejondere auch die natu—⸗ 
raliftiichen, deren Methode eine auflöfende ift. Daß ein 
Denker und Dichter wie Julius Hart jenes Geje der Logif 
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und- diefes — entiprechende — der Kunft nicht anwendet oder 
nicht anwenden kann, jeheint mir jedoch ebenfo ſehr für feine 
Befangenbeit (etwa durch Zeittendenzen, fünftlerifche Theo- 
rien der Zeit ufw.) als gegen feine kritiſche und fünftlerijche 
Begabung zu fprechen. 

Mangel an ichöpferifher Kraft, an Geftaltungs- und 
Konzentrationsvermögen ſcheint mir überhaupt der eigent- 
lihe Grund zu fein, weshalb manche diefer Dichter aus dem 
Neiche der geftaltungsfrohen Poefie in das der Theorien — 
und damit in das vergängliche der nur intereffanten Zeit- 
erſcheinungen — fih flüchteten. Das wird aus dem Folgen- 
den noch Elarer fich ergeben. 

Bejonders charakteriftiich für die unkünſtleriſchen Be— 
ftrebungen der Zeit ift das moderne Projagedidt, 
eine Folgeerjcheinung des Naturalismus. Ich denfe hier- 
bei befonders an Sohannes Schlafs Dichtung „Der 
Frühling“ und an Julius Harts Dichtungen ähnlichen 
Gepräges, die der Dichter aber ausdrüdlich in dem Nach— 
worte zu denjelben (vgl. „Stimmen in der Nadt“) 
Novellen nennt. Übrigens ift Johannes Schlafs Iyrifche 
Dichtung „Frühling“ auch als Weltanfhauungsgedicht und 
nach der ungefähren Zeit ihrer Entjtehung an diejer Stelle 
zu würdigen. 

Man kann zunächt über diefe Dichtung und über Harts 
lyriſch⸗rhythmiſche Proſakunſt dasjelbe jagen wie über Harts 
Poeſien überhaupt: es find fubjeftive Neflerionspoeften, die 
ftellenweife durch den Überihwang der Empfindung und 
Phantafie fefjeln, ſogar paden, ftellenweife jedoch auch lang— 
weilig, abjtraft, unklar und zerriffen wirken. Alſo an fi) 
find diefe Dichtungen als nicht vollfommene Fünftlerifche 
Gebilde zu bezeichnen. Höchfte Kunft wird ſich auch in Zu- 
funft nie jo offenbaren. Gerade diefe — analytiſche — 
Kunft wirft nicht unmittelbar, obwohl fie anfcheinend 
die Eindrücde genau jo wiedergibt wie fie gewonnen wurden. 
Hier zeigen fich die Grenzen zwiſchen Kunft und Natur, die 
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Hart, wie feinem Nachwort zu den Novellen zu entnehmen 
ift, nicht zu kennen ſcheint. Ich möchte gegen dieje analy- 

tiſche Metbode behaupten, daß ſelbſt das Piychologiich-Tieffte 
und Apartefte, aljo mobdernites Empfinden, fich deito fugge 
ftiver offenbart, je fontbetifcher, je weniger analytiſch, 
je weniger naturaliftifch die Darftellungsmethode ift. 
Die naturaliftiiche Darftellungsmetbode kann nur dann eine 
fuggeftive Wirkung erzeugen, wenn rein deſkriptive Stoffe, 
> 2. ein Äußeres Milten, eine breite Landſchaft, ein Genre 
bild, ein Idyll behandelt werden, wie die von Arno Holz 
und Schlaf gemeinfam verfaften Grofftadtitudien und die 
vielen, ſeht poetiichen Kleinftadt- und Dorfftimmungen von 
Schlaf (vgl. das Buch „In Dingsda“) beweifen. Der ana- 
Iofierende unkünftlerifche Charakter der natıraliftiichen Me- 
tbode fommt dagegen bei ihrer Verwendung für das rein 
lyriſche Stimmungsgedicht und für geoßempfundene Phan- 
taftelyrif Mar zur Ericheinung: Die die Empfindung des 
Dichters zerfafernde Darftellung vermag die Stimmung und 
deren Geift und Wefen dem Leſer oder Hörer nicht zu ſug— 
gerieren. 

Im übrigen it Schlafs „Arübling” moderne Weltan- 
ſchauungspoeſie. Schlaf folgt ebenjo wie Hart der Illuſion 
von der Identität alles Seienden, er umkreiſt die Formel, 
die er nicht finden fann, ebenfo unabläffig wie Hart, An- 
regungen bat er namentlich von Fechner und won dem ur— 
wüchfigen amerifaniichen Originalgenie Walt Whitman em- 
pfangen, auch won Berlaine, wie fein letztes Gedichtbuch 
„Helldunfel“ beweift, in dem ſich Berje finden, die beinahe 
fo lyriſch ſchlicht und innig wie ein Volfslied wirken. Übri- 
gens wenn ich Schlafs „Frühling“ einen verfehlten Verſuch 
in bezug auf die Darftellungsmetbode nannte, jo will 
ich damit nicht jagen, daß bier die naturaliftiiche Methode 
durchweg mit umkünftleriicher Wirkung zur Anwendung 
gelangte. Im abſoluter Weife wird natürlich ein begabter 
Künftler wie Schlaf auch niemals von einer Theorie beein- 
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flußt werden. Schlaf hat vielmehr jehr viel eigenftes und 
urjprünglichites poetiſches Empfinden in der Dichtung zum 
Ausdrud gebracht; auch ift die Sprache ftellenweife rhyth— 
miſch ftark bewegt und in ihrer Bildlichfeit und individuellen 
Prägung oft von juggeftiver Wirkung. 

Schlaf ift eine analytifche, paffive, wenn auch echt dich— 
terifche Natur, Arno Holz, den ich num zu charafterifieren 
babe, ift in jeher bewußter Weife Dichter und Theoretiker. 
Zielbewußt durchdachte er die Prinzipien des künſtleriſchen 
Schaffens, fuchte er zu den Urfachen künſtleriſcher Wirkung zu 
gelangen. ch erkenne drei Stadien feines Schaffens. Seine 
Kunft, erſt nur dem Inhalte nach naturaliftiich und der Form 
nah epigonenhaft („Buch der Zeit“), wurde vorzugsweife 
in den mit Schlaf zuſammen gejchaffenen Werfen (Novellen, 
Dramen) auch der angewandten Darftellungsmethode nach 
naturaliftiich. Dieſer Naturalismus (als Darftellungs- 
methode) wurde in der Lyrif durch Schlaf für alle ftofflichen 
Gebiete verwendet; daß Schlaf dennoch häufig hochpoetiſch 
wirkt, bat jeine Urjache in dem Temperamente und in 
dem Fünftlerifchen Feingefühl des Dichters, die von den 
naturaliftiichen Beeinfluffungen nicht ganz unterdrücdt wer- 
den konnten. Holz dagegen mit feiner jcharffinnigen In- 
telligenz fand bald, daß nicht die konſequente Anwen— 
dung der naturaliftiihen Methode zur Kunft führte, jondern 
die Methode des prägnanten Naturalismus, des 
Imprefiionismus. Man darf nicht den Eindruck fezie- 
ten und wieder zujammenjegen, man muß wielmehr den 
fruchtbaren Moment, den Stimmungsträger, das ſuggeſtive 
Weſen des fünftlerifchen Objekts zu erfaflen und zu geftalten 
fuchen. Das Mittel, um diefes Wejen, die Seele der Stim— 
mung gewifjermaßen, auszudrüden, war bisher und bleibt 

die fünftlerifche Form. Auch Holz ift durchaus diefer An— 
ficht. Nach feiner Auffaffung haben nämlich auch die Ge- 

Idichte jeiner „Phantafus“-Bücher Form; aber er verwirft 
die nah jeiner Anficht äußerlich dem Gedichte aufge- 
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groungene Form, die Vers- und Stropbengliederung, den 
Keim und das fünftleriiche Schema eines Rhythmus. Em- 
pfindung und Stimmung in böchfter Einfachheit und Präg- 
nanz darzuitellen, wodurch ſich ein natürlicher Rhothmus, 
Hebung und Paufen von jelbit ergäben, dies fieht Holz, jo- 
weit ich ihn veritebe, als Ziel und Weſen feiner Kunft an. 

Ich möchte auf dies Problem der Holzichen lyriſchen 
Form etwas näber eingeben. Zunächſt muß ich geiteben, 
daß es mir bis jett unklar geblieben ift, weshalb Holz feine 
Berszeilen nach der Mittelachje ftellt. Herricht bier Willfür 
oder Geſetz? Offenbaren ſich jo die natürlichen Paufen, oder 
der vorbin erwähnte natürliche Rhythmus? Steht dieſer 
überhaupt feit bei einer Ivriichen Impreſſion? Leſe ich dieſe 
nicht heute jo und morgen anders, je nad) Stimmung, Zu: 
fall und Berftändnis? Und wenn ich fie mit andern Pau— 
fen leſe als der Dichter und fie doch jo genau wie der Dich 
ter empfinde? .. . Welcher Zwang und welche Willfür offen- 
baren ſich im diefem feinen ausgeflügelten Gewebe! Ich 
febe in der Tat nichts andres in Holz’ poetifcher Form als 
bier und dort rhythmiſch bewegte, im allgemeinen aber nur 
impreffioniftiihe Profa. Die Form ift bier tatfächlich in 
nichts andrem zu finden, als in der Prägnanz des einzelnen 
Worts und des einzelnen Satzes, aljo in der richtigen Aus 
wabl der rein fprachlichen Mittel, und in der fnappen Ab- 
geichlofienbeit des ganzen Gedichtes. Im übrigen ift die 
Berseinteilung eine willfürliche, und die äußere Form in 
diefer Beziehung eine verichiebbare, flüffige, überflüſſige. Jeder 
fann das Gedicht jchreiben, wie er will, wie es für ihn am 
ihönften ausfieht und am bequemiten zu leſen ift. 

Wie weit diefe Proia-Poefie nım in Werfen der Ber- 
gangenbeit wurzelt, will ich bier nicht unterjuchen. Jeden— 
falls bat Holz als erfter diefe Methode der Darftellung theo— 
retifch entwickelt und für das feine jelbftändige Iyrifche Stim- 
mungsgedicht prinzipiell angewendet. Und es gibt moderne 
Stoffe, die ſich ohne Gewaltjamfeit kaum in eine andre Art 
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von prägnanter Faſſung einfleiden laſſen. Daß diefe Form 
auch eine natürliche poetifche ift, wird dadurch bewiefen, daß 
auch andre Lyriker der Vergangenheit und Gegenwart (ich 
meine bier nicht die Schule des Arno Hol), nur von ihrem 
Gefühl geleitet, immer wieder und wieder werfucht haben, 
gewiffe Eindrüde rein impreſſioniſtiſch — unabhängig von 
Keim und Rhythmus — wiederzugeben. Jedoch ich bezweifle 
e8, daß diefe Form allgemein anwendbar ift, dem Wefen 
jeder Stimmung entjpricht, kurz, daß fie Reim, Rhythmus 
und Steophenbau erſetzt, daß fie entwiclungsfähig ift. Nur 
für gewiffe Stimmungen und Phantafien wird fie geeignet 
bleiben, und der rechte Künftler wird fie wie den ihr verwand- 
ten freien Rhythmus, deffen ruhige Schweiter fie ift, an der 
rechten Stelle anzuwenden wiljen. Holz hat vermittelit diefer 
Methode auch grade Kleine rein lyriſche Gedichte geichaffen, 
die fait jo zart und jchlicht, Iyrifch und gradezu melodijch 
wie ein Bolfslied wirken. Freilich babe ich beim Leſen 
diefer Verſe das Gefühl, daß die Gedichte in gleichmäßig 
wiederfehrender Form, im einfachen Versmaß des Volks— 
lieds, noch einfacher wirken würden. Bei folcher Gleich- 
artigfeit der Empfindungen und Einfachheit der Mittel 
berühren fih die Methoden und geben fait ineinander 
auf... Aber ich bezweifle es, daß individuelle, jubjektive, 
leidenfchaftlich bewegte und ideenvolle Lyrif fich diefer Form 
bedienen wird. - Zum Ausdrud des Tiefiten, Geheimiten 
und Größten bedarf die wahrhaft dichterifche Perjönlichkeit 
einer jtärferen, einer mächtigeren und indiwiduelleren Syn- 
theje, bedarf fie der an fich wandelbaren, an fich entwick 
lungsfähigen, poetifchen Formen. Dieje find bei einem wah— 
ren Kunſtwerke (ich babe die Totalität feines Weſens im 
Auge; brüchige, fehlerhafte Stellen jpielen feine Rolle) trotz— 
dem niemals von außen her gleichjam dem Inhalt aufge- 
zwungen worden, jondern fie find mit Naturnotwendigfeit aus 
dem Weſen der Stimmung, aus ihrem Keime hervorgewach— 
jen. Eine derartig gewonnene fünftlerifche-Form vermag erft 
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ganz die Perfönlichkeit, die Tiefe einer Idee und Empfin- 
dung zu verfinnbildlichen, fie erit vermag auszudrüden, was 
vermittelft des nadten, auch des prägnanteften Wortes allein 
nicht auszudrücken ift: In den Formen fließt das Fluidum 
der Empfindung gleichſam von Seele zu Seele, und bie 
Symmetrie umd Harmonie der Formen, die Weſen alles 
Lebens ift, ift und bleibt auch Wejen der Kunft. Abgejeben 
von der inneren Notwendigkeit des Gleichflangs und bes 
twiederfebrenden Rhythmus als der die Empfindung über- 
tragenden Media (der Klang des Neimes z. B. entipricht der 
Bedeutung des Gefagten, dem Sinne der Stimmung), ab- 
geieben von der Aufgabe des Reims und Rhythmus, bie 
Teile eines Gedichts zu einer geichlofienen Einheit zu wer- 
binden und die Harmonie, die Grundftimmung aufrecht zu 
erhalten, wodurch eine Dichtung doch erſt Kunſtwerk und 
volltommen wirfam wird — fogar aus rein Fanglichen 
und rein rhythmiſchen Gründen vertiefen beide Mittel 
die Wirkung des Gedichts und erböben fo die poetifche 
Stimmung und Erregung des Zubörers und Leſers. Und 
zum Schluß: Angenommen, Holz‘ Metbode wäre die offl- 
zielle, dann befürchte ich, da fie zum mindeſten eben 
folhen Zwang auf den fie anwendenden Kimnftler ausübt 
wie die alte. 

Ich babe mich mit Abficht bei diefer Frage jo lange auf- ° 
gehalten, weil fie die modernen Probleme des lyriſchen Schaf- 
fens überbaupt berührt und nicht allein in den Theorien des 
Arno Holz die Hauptrolle fpielt. Die Frage ift nochmals 
zu berühren bei der Darftellung des entgegengejetsten Prin- 
zips, des formaliftiichen, das in Stephan George feinen be- 
fannteften Bertreter gefunden bat, und bei der Darlegung 
der Kunft eines jüngeren Dichters, Alfred Momberts, Arno 
Holz jelbit bat eine Anzahl Schüler gefunden, won denen 
ih Georg Stolzenberg und Robert Ref nenne. Übri- 
gens ift auch Holz won pantbeiftifchen Vorſtellungen beein- 
flußt, wie häufig in feinem „Phantafus“ zum Ausdrud kommt. 
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Von pantheiſtiſchen Empfindungen wird auch ein andrer 
Poet beherrſcht, der mit Kunſttheorien jedoch wenig zu 
ſchaffen hat, aber an dieſer Stelle ſeiner Entwicklung nach 
zu nennen iſt: Bruno Wille. Wille iſt mehr Philoſoph 
als Dichter und als Philoſoph wieder mehr Dichter als Logi— 
ker. Insbeſondere hat ihn die in ihren Spekulationen tiefe 
Naturphiloſophie Fechners, namentlich deſſen Idee von der 
Pſyche der Pflanze (Nana), von der Beſeeltheit der ganzen 

Natur und von der Identität alles Lebens beeinflußt. Im 
eigenartiger Weife hat er diefe Ideen und andrerfeits ſee— 
liſche Erxlebniffe in den „Dffenbarungen des Wacholder- 
baumes“ poetiſch bearbeitet. Seine Fünftlerifche Art wur— 
zelt in vealiftifchen und auch in romantischen Empfindungen. 
Das fommt in den Fräftig geftimmten, von Ergriffenheit 
zeugenden Frühlingsgedichten und in den an Novalis er- 
innernden Grab⸗ und Klausnergedichten zum Ausdrud. 
Eine ähnliche, aber nicht jo impulfive, jondern mehr in 
fich gefehrte, weichere Natur offenbart fih in Karl Haupt— 
manns Poefien „Aus meinem Tagebuch“. Auch bier 
äußert fich ein Allempfinden in einer perjünlichen, jedoch won 
nur geringer poetifcher Geftaltungsfraft zeugenden Form. 
Diefer Generation gehört auch ein Dichter an, deſſen Welt- 
anſchauung nicht duch philoſophiſche und perjünliche Tiefe 
fefjelt, jondern durch ihre fchlichte, innige Wahrhaftigkeit und 
Genügſamkeit: Cäſar Flaiſchlen ſchöpft als Lyrifer aus 
deutſcher Gemütstiefe. Es haftet feiner Kunſt etwas Lehr— 
haftes an, aber er gibt dies mit einer tiefen Empfindung, 
die nichts Überlegenes an ſich hat, und mit einem treuher— 
zigen, ſonnigen, oft auch melancholich-fröhlichen Humor. 
Ein ftilles Sein, eine ftille Kunft, die das, was uns allen 
eigen ift, von Seele zu Seele findet. Unmoillfiirlich fügten 
fih auch hier Stimmungen zu zarten Profagedichten oder 
prägnanten Impreffionspoefien. 

Der pejfimiftifche Geift jchläft niemals in der deut— 
ſchen Literatur. Im eigenartigen Berein mit Haffifch idea— 
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liftifchen und anderjeits modern naturwifjenfchaftlichen Ideen | 
erjcheint er in der Lyrik Adolf Schafbeitlins. Schon : 
in den achtziger Jahren gab Schafbeitlin eine Reihe von 
Dichtungen heraus, die fich durch Gedanfentiefe, weniger durch . 
einen perjönlichen Stil auszeichneten. Gelegentlih nahm er 
in ibmen auch zu modernen literarifchen und fozialen Be— 
ftrebungen Stellung. Ein eigenartiges Werk find jedoch erft 
die fpäter erjchienenen „Saturniiden Pbantafien”, Eine 
merkwürdige Disbarmonie offenbart ſich in diefen Gedichten. 
Scafbeitlin ſehnt ſich nach einem neuen Reiche der Schön- 
beit und des Friedens — das klaſſiſche Altertum ſchwebt 
ibm vor, und den Anſchauungen der Griechen entnimmt er 
feine Sumbole —, aber feine lyriſche Form ift durchaus 
feine klaſſiſch edle, vielmehr eine gradezu chaotifche, nur durch 
fraftoolle Bilder und Rhythmen eigenartig beliebte. Mehr 
mag dieje brüchige Form den Prometbeus-Jdeen des Dichters 
entfprechen. Die Titanen find nah Schafheitlins ſymboli⸗ 
ſtiſchen Borftellungen die Kräfte der Natur (Magnetismus, 
Elektrizität), die wir aus ibrer Verbannung befreien müſſen, 
um mit ibrer Hilfe felbit Götter zu werden. Hier ift ſchließ— 
lich ein moderner befreiender Gedante an Stelle der urfprüng- 
lich peffimiftiichen Ideen des Dichters getreten. Ganz und 
gar peifimiftiich dagegen war und ift geblieben die Weltan- 
ſchauung der Dichterin Marie E. delle Grazie, die auch 
zu dieſet Generation gebört. Bei der Darftellung der mo- 
denen Ftauenlyrik werde ich das Weſen diefer Dichterin 
näber zu dharafterifieren verſuchen. Bon jüngeren Dichtern 
buldigen peifimiftifchen Anſchauungen fodann noch nament- 
lich Guſtav Renner und Kranz Herold, die ber nächſten 
Gruppe angebören. 

In den Jahren 1894 und folgenden kommt eine neue Ge- 
neration von Lyrifern zur Geltung. Unter ihnen befinden ſich 
wiederum Dichter mit eignem Weltempfinden und eignem 
Stil, andre, die in erfter Linie das von Stimmungen be- 
berrichte Leben der modernen Seele in impreſſioniſtiſchen Mo— 
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mentbildern finden, und noch andre, die nur Stiliften und 
Formkünſtler fein wollen, und ſchließlich Dichter der deut- 

ſchen Tradition, die fich in ihrem Iyrifchen Empfinden älteren 
Lyrifern wie Storm und Fontane und neueren wie Lilien- 
eron, Falke und Bufje anfchliegen. Jedoch fehlt die perjün- 
liche Note faft keinem von ihnen. Auch find fie alle in 
erfter Linie Künftler. Die Zeit der Tendenzpoefien und der 
lyriſchen Theorien ift worüber. Alle diefe Dichter befinden 
fich noch in der Entwiclung. Ich nenne einige von ihnen: 
Chriftian Morgenftern, Wilhelm von Scholz, 
Guftan Nenner, Hans Benzmann, Hans Bethge, 
Rainer Maria Rilke, Richard Schaufal, Börries 
Freiherr von Mündhaufen, Fritz Lienhbard, Arthur 
von Wallpach, Emanuel von Bodman, Wilhelm 
Holzamer, Albert Geiger, Hugo Salus und Georg 
Bufje-Palma. Auch einer der feinften Poeten der Mo— 
dernen, Wilhelm Weigand, trat erjt jetst mit reifen, 
formoollendeten und eigenempfundenen Poeſien hervor. Im 
Anſchluß an diefe Dichter, von denen manche wielleicht noch 
nicht ihr Beftes und Neifftes gegeben haben, ift dann jchließ- 
lich ein Überblick über die jüngfte Entwidlung zu geben. 
Für fich find Alfred Mombert, Martinilian Dauthen- 
dey und Ähnliche Dichter und ebenfo Stephan George, 
Hugo von Hofmannsthal und ihr Kreis zu charakteri- 
jieren. 

Eine eigenartig fpröde, innerliche Dichternatur jpricht 
aus Chriftian Morgenfterns Lyrik. Miorgenftern ift 
von Nietzſche beeinflußt, daneben beherrſcht ihn ein phan— 
taſtiſches Weltempfinden. Er ging aus von dithyram— 
biſchen Poeſien, die fih duch eine Fraftoolle, wenn auch 
zunächft nicht originelle Sprache auszeichneten. Oft konkret 
in fleinen Naturbildern, in denen ein fosmijcher Humor 
zum Ausdrud kommt, ift er in größeren philofophifchen 
Gedichten ebenfo abftraft, wie denn auch in feinen fpäteren 

Poeſien eine merkwürdige, unausgeglichene Mifchung von ab- 
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ftrafter Gedanklichkeit, perſönlichem Temperament und echt 
dichterifchem, wenn auch fait nie direft lyriſchem Empfin- 
den immer wieder auffällt. Seine Weltanſchauung wird 
fpäter immer — ich möchte es einmal jo nennen: phyſika— 
liſchet, immer mebr buldigt er einem ehrlichen, aber durchaus 
nicht peifimiftiichen Fatalismus, den er in eigenartigen Sym⸗ 
bolen daritellt. Bisweilen gelingt ibm ein faft volfstümlich 
wirfendes Lied, bisweilen eine ſchöne, in ſprachlicher Be— 
ziehung fat goetbifch reine und rubige Stimmung. Schließ- 
lich bevorzugt er die Fleine fubjektive lyriſche Impreſſion, 
die bier der Ausdruck eines reihen und gefeftigten Innen- 
lebens iſt. 

Wie Morgenitern gebört auch Wilbelm von Scholz zu 
den tieferen und originelleren jüngeren Poeten. Scholz bat 
Berje gedichtet, die von einer faſt genialen Urfprünglichkeit und 
Tiefe in der Idee, im Bilde und in der Sprache find; im 
allgemeinen aber leidet feine Kunſt an einer Unflarheit und 
Duntelbeit, die oft bis zur gänzlichen Unverjtändlichkeit gebt, 
auch an Empfindungsarmut. Manche feiner ſich übrigens in 
den Motiven oft mwiederbolenden Selbitbefpiegelungsgedichte 
möchte ich unfaßbaren, im Wefenlofen verfliegenden Hyperbeln 
vergleichen. Charakteriftifch ift ferner für ihn ein Iyrifch-epi- 
icher, realiftiich-romantifcher Stil: Balladenbafte, märchenhafte 
Bilder und Klänge, gebeimnisvoll wie aus alten Mythen und 
Bolksempfindungen emporfteigend, wollen im Neuen das 
Emwig- Alte, das Emwig-Bergängliche und im Bergänglichen 
das Emig-Seiende, die Ideen an fich verfünden. So vermifcht 
fih ein das Al umfafiendes Lebensgefühl im Weltempfinden 
diefes Dichters mit jenen febnfüchtigen und ahnungsvollen 
Träumereien, die uns drängen, das Geheimnis des Todes 
zu enträtfeln und die Furcht vor dem Tode zu überwinden. 
Aber der düftere Schatten, den der Tod vorauswirft, weicht 
niemals. Wohl dem, der dann die Kraft behält, ſchöpferiſch 
tätig zu fein, troß feines Erfennens der abjoluten Wahrheit. 
Die Kunft allein vermag ihn zu befreien und zu erlöfen. 
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Etwas von jener ernſten germaniſchen Ironie Shakeſpeares 
lebt in den Dichtungen des Wilhelm von Scholz; nicht anders 

| als durch dieſe Ironie und Schaffensfreudigkeit läßt ſich der 
Abgrund, der zwiichen Leben und Tod gähnt, überbrüden. 
Sp find Scholz’ Dichtungen Stimmungen geworden voll dunk 
ler Myſtik, voll Dämmerlicht und Schatten, voll paradorer 
Ideen und Bilder, fie find Träume und Spiegelungen der 
Seele von bald erhabener, bald grotesfer Phantaftif. Hier- 
mit ift natürlich nur die Grundftimmung des Buches „Der 
Spiegel“ jfizziert. 

Berliert fih Wilhelm von Scholz in myftifcher Dunfelheit 
und Unverſtändlichkeit, jo herrſcht in Frit Lienhards „Ge- 

dichten” allzuviel Helle und verjtandesmäßige Reflerion, die 
in fünftlerifcher Beziehung die Mehrzahl feiner Poeſien wenig 
originell und poetiich ericheinen läßt. Seine Gedichte find 
von überrafchend ungleichem fünftlerifchen Wert. Hier — und 
zwar zumeift — abſtraktes Empfinden und nüchterne Dar- 
ftellung, dort feiner empfundene Naturpoefie, rhythmiſch Eräf- 
tige Heideftimmungen im Tone des Robert Burns und zarte 
romantifche Sehnjuchtsflänge. 

Eine vornehme Dichternatur iſt Guſtav Nenner. Wenn 
ich ihn vorhin einen peſſimiſtiſchen Dichter nannte, fo bezieht 
fich dies auf den überftarken Drang des Dichters nach Wahr- 
beit, auf feine allen Illuſionen abgewendete Weltanſchauung, 
auf die ſchwere, ernfte, deutſche Grundftimmung feines ganzen 
Weſens. Troß aller Not und Drangjal aber ducchbricht mit 
elementarer Gewalt das Lebensgefühl immer wieder dieſe 
dunkle Grundftimmung, — ein Idealismus, der nicht allein 
feine Hoffnung und fein Vertrauen auf die Zufunft und auf 
den Fortſchritt der Kultur jeßt, jondern auch das Leben zu 
überwinden jucht. Insbejondere zieht den Dichter die ſym— 
boliſche Geftalt des Ahasver an, wie überhaupt auch für 
ibn — ähnlich wie für Wilhelm von Scholz — ein Iyrifch- 
epifcher Stil charakteriſtiſch ift, eine viſionäre Bildlichkeit, 
wuchtige Symbolif und Rhythmik. 
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Charakteriftiich ift für alle diefe Dichter ein ſpezifiſch 
männlihes Empfinden. Erotifche Neigungen haben fie ſehr 
felten bebandelt, ein wirkliches Liebeslied bat feiner von 
ibnen gedichtet. 

Auch Börries Freiberr von Münchhauſen bevor- 
zugt eine lyriſch⸗epiſche Kunft. Seine Sprache ftrebt nad 
plaftifcher Wirkung, nach feftem Stil und ftrengem Gefüge, 
Der Stil der deutichen und englifchen Ballade, aber nicht 
minder der feinere, biegfamere der Romanze, zieht ihn ganz 
bejonders an. Seine Balladen erinnern bisweilen an bie 
Fontanes und des Grafen Strachwitz, obwohl fie nicht won 
fo feinem lytiſchen und feelifchen Leben und Spradhzauber 
erfüllt find und auch nicht fo elementar wirfen mie die des 
erfteren. Nur geringe Bedentung kann ich feinen pathetifchen, 
pbantafie- und ideenarmen Juda⸗Geſängen beimefien, 

Der „Künftler” in diefem Kreife ift Wilhelm Wei- 
gand, defien Bub „In der Frühe“ zu den vornehmſten 
lyriſchen Erfcheinungen der Gegenwart gebört. Hier herrſcht 
edles umd feines Formgefühl und auch perſönliche Empfin- 
dung. Wenn irgendein moderner Poet ſich mit Konrad Fer- 
dinand Meyer vergleichen läßt, fo ift es dieſer. Weigand 
ift jedoch viel weicher und Inrifcher ala Meyer; aber beiden 
it Gemütstiefe neben feinftem Gefühl für barmonifche Ge- 
ftaltung des individuell Empfundenen eigen. An Weigands 
Corif erfennt man deutlich, wie fich echte und lautere Formen⸗ 
funft und jene formaliftifche und dennoch jo wirte und um» 
harmoniſche Wortfunft der modernen Artiften, etwa eines 
Stephan George, unterſcheiden. 

Auch der Süddeutihe Albert Geiger gehört in biefen 
Kreis. Er gibt fich vielfeitig: ſchwungvolle, hochgeſtimmte 
Triftangefänge wechſeln mit feelifch zarten Liebesgedichten, 
Mäpdchenliedern, Waldträumereien und ganz fübdeutich em- 
bfundenen legendenartigen Gedichten, die in ihrem ſchlichten 
Stil an alte Holzichnitte erinnern. 

Emanuel von Bodman, ebenfalls ein ſüddeutſcher 



Moderne deutſche Lyrik, 57 

Lyriker, bat eine Vorliebe für impreffioniftiiche Naturftim- 
mungen, für pifante reizvolle Pointen. Nicht ohne Eigen- 
art, vermag er jedoch felten fich natürlich oder beffer künſt— 
leriſch barmonifch zu geben. Erſt neuerdings zeigt feine Lyrik 
eine gewifje Reife und Beftändigfeit, größere Tiefe in Empfin- 
dung und Motiv. 

Schwere jeelifhe Erlebniffe haben Wilhelm Holz- 
amer, der bereits in jeinen erſten Verſen eine gewiſſe 
Eigenkraft zeigte, aber auch viel Abhängigkeit, z. B. von 
Guſtav Falke, zur lyriſchen Kunft des Herzens bingeführt 
(vgl. das Buch „Karnefie Eolonna“). Die feineren Re— 
flerionen der Seele erjcheinen in einer zarten und melodifchen 
Sprache und gleiten wie Träume voll füßer ſchwerer Melo- 
die vorüber. Bisweilen unterbricht eine Phantafiedichtung 
größeren Stiles dieſe ftillen Poefien: auch fie ift dann zart 
abgetönt, in ihren matten feidenweichen Farben reich und 
warm wirfend wie alte Gobelins. 

Ein Dichter der Seele ift auch Hans Bethge. Freilich 
hier wirft nichts fo tief erlebt wie etwa bei Holzamer, hier 
wiegt die Freude am äußeren zarten Klange des Worts und 
Rhythmus vor, jo daß diefe zerbrechliche und glatte kraftloſe 
Kunft oft der Aufßerlichen, rein formaliftifchen Art moderner 
Aftheten, wie Stephan George, bedenklich nahe kommt, wie 
denn Bethge überhaupt durchaus nicht perfönlich und origi— 
nell wirft. Es jteht Fein Lebensinhalt hinter diefer Kunſt. 
Am beiten gelingt dem Dichter der Ton der Sehnſucht. 
Wenn er uns die ftille Heide Norddeutichlands, die duften- 
den, filberglänzenden Nächte Spaniens jehildert, won ver- 
ichwiegener Liebe und füßer Entfagung, von traumhaften 
Glück und Leid erzählt, dann laufchen wir wohl ein Weil- 
hen gern feiner Heinen Harfe. 

Georg Buffe-Palmas Gedichte find ungleich an 
fünftlerifhem Wert. Bisweilen überrafcht der Dichter durch 
eine faſt volfsliedartige Tiefe und Einfachheit des Iyrifchen 
Ausdruds, In folhen Gedichten lebt dann die ganze Em— 
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pfindungsichwere des Niederdeutichen, Fünftlerifche Borftel- 
lungen löfen fi in ums, deutſche Stimmungen ähnlicher 
Art, wie fie etwa ein Lied aus dem Dreißigjährigen Kriege 
oder jene wunderbaren Landichaften und Genrebilder der 
Holländer in ums erweden. Auch Buſſes Balladen find echte 
Balladen, einfach, prägnant, von feiter Struftur und gerade 
deshalb von fuggeftiver Wirkung. Ein in mandem ähn— 
liches Talent ift Agnes Miegel, die ich im Kapitel Frauen⸗ 
Igrif zu charakterifieren baben werde. Jüngſte Dichter diefer 
feinen deutſchen romantischen Richtung find fobann noch 
Hermann Hefe, Alfons Paquet und Ludwig Findb. 
Man fönnte die lyriſche Kunſt diefer Dichter eine deutſche 
Renaiffancehunft en miniature nennen: fo voll feiner per- 
fönlicher Tiefe, jo voll Freude am Farbigen und Lichten, 
am Schwermütig- Dunklen und Sehnſüchtig-Myſtiſchen iſt 
fie. Goldene Fäden verbinden fie mit Eichendorff, Novalis, 
Gottfried Keller und Mörike. Wie ja überhaupt diefes feine 
romantische Fluidum durch die ganze deutſche Kunſt ebbt und 
fintet, äbnlich wie zwei andre Elemente: das einfachere naivere 
des deutſchen Vollslieds und das goethiſche. 

Eigenartige ſpröde Talente find dagegen Fritz Philippi 
und Guftav Schüler. Beide find Kimpfernaturen, Gott-. 
iucher, beide entfchieden dichterifche Perfönlichkeiten, jener eine 
vaſſive Natur voll Sehnſucht nach Frieden mit Gott, diefer 
ein Revolutionär und Berneiner. Jener findet unwillkür— 
lich für fein Welt- und Naturempfinden eine faft lapidare, 
bibliſche, impreffioniftiihe Sprache. Diefer, pathetifh und 
wuchtig, ſchwelgt in kraftvoller Wortſymbolik und im ffep- 
tifhen Paradorismus. Auch Mar Bewer bat einige origi- 
nel embfundene religiöfe Gedichte aufzuweiſen. Ein andrer 
Dichter, den religiöfes Empfinden zur Poeſie binleitete, Karl 
Ernft Knodt, ift erſt ſpät mit lyriſchen Sammlungen ber- 
vorgetreten, in denen ſich manches tief und innig empfun- 
dene Gedicht, manche feine perjönlihe Stimmung findet. 
Bon einer ſchönen Begeifterung find auch des Freiherrn 
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von Grotthuß veligiöfe Dichtungen getragen. Endlich 
schließe ich in dieſen Kreis noch einen älteren Dichter ein, 
der erjt jest zur Geltung gefommen ift, den württember- 
giihen Landmann Chriftian Wagner. 

Wenig originelle Talente find die Norddeutihen Paul 
Remer, Martin Boelis und Karl Bulde. A. K. 
T. Tielo ift bisher namentlih mit charakteriftiichen li— 
tauifhen Landihaftsftimmungen und Balladen heroorge- 

treten, ebenjo Wilhelm Lennemann mit Liedern nad) 
Motiven aus dem weitfälifchen Bauernleben. Kräftige im 

Volkston gehaltene Balladen (mad Sagen und Hiftorien), 
die von vieler Begabung zeugen, verdanken wir den Schles- 
wig-Holfteinern Willrath Dreefen, Georg Ruſeler 
amd Gerhard Ewald Seeliger. Alu pathetifch doch 
nicht unſympathiſch infolge ihres männlich herben Tons 
muten mich die Gedichte des Aheinländers Rudolf Herzog 
an, Bon rheinifchen Dichtern erwähne ich noch Theodor 
Herold, Laurenz Kiesgen und Karl Engelhard. 

Doch nicht alle Dichter won Talent können auch nur ge- 
nannt werden. Biele wie Otto Frommel, Paul Gro- 
towsky, Georg Reicke, ſympathiſche innerliche Menſchen 
und Dichter, ſtehen der großen Entwicklung fern. 
Aus einer Münchener Gruppe, der auch Otto Falcken— 
berg, Hermann Efwein und Richard Scheid ange- 
hören, ragt Leo Greiner hervor, der zwar perjünlich eigen- 
artig und tief, aber als Künftler noch zu eraltiert und brüchig 
wirkt. Auch der gemütvolle Dichter Wilhelm Lange— 
wieſche, deſſen ſchöne Waldſtimmungen in ihrem ſchlichten 
ruhigen Ton doch eigenartig ſuggeſtiv wirken, ſei nicht ver— 
‚gelien. Bon jüngften Münchenern find noch zu erwähnen 
Sans Hefjel, Alerander von Bernus und Karl 

Schloß. 
Beachtenswert iſt eine Gruppe jüngſter elſäſſiſcher 
Dichter. Ihr gehören als die begabteften Rene Schidele, 
Bernd Iſemann und Ernft Stadler an. (Bon älteren 
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elſaſſiſchen Poeten iſt namentlich der liebenswürdige Chri— 
ſtian Schmitt zu erwähnen. — Auch Lienhard iſt Elſäſſer.) 

Aus einem Kreiſe aufſtrebender jüngſter Berliner 
Voeten (Zeitſchrift „Charon”) nenne ich den phantaſievollen 
Otto zur Linde 

Eine Sonderdaritellung können ſchließlich die öfterreichi- 
ſchen Dichter beanfpruchen. Von ibnen find Talente feinerer 
Art Rainer Maria Rilke md Richard Schaukalz doch 
verlieren fich beide allzuſeht im Abfonderlichen: Rilke in Form⸗ 
ipielereien, Schaufal in eraltierten Posen, in nichtigen Selbſt⸗ 
befviegelungen. Das bei weitem ftärfere Talent von beiden, 
iſt Rille. Es iſt zu bedauern, daß diefer einft urſprünglich 
embfindende und pbantafiebegabte Poet, diejer echte Lyriker, 
deflen Können fich jo oft in den prachtvolliten Bildern und 
Metaphern, in einer tiefen Naturfombolif und Empfindung 
für das Bolksliedmäßige, Einfache, VBegetative offenbart, fich 
ebenfooft und immer öfter im Bizarren, Manirierten, Außer- 
lichen oder im gefünftelten, daber ebenfo äußerlich wirkenden 
vſvchologiſchen Tieffinn verliert. Es ift leider zu befürchten, 
daß er ftets ein Unfertiger und Suchender bleiben wird, 
Schaukals Porik fehlte von wornberein der urfprüngliche 
innerliche Ton in Empfindung und Form. Sie blieb Stim- 
mungs- und Impreſſionslyrik mit Meinem Gehalt und von 
äußerliher Wirkung. Den Charakter oder Stimmungs- 
gehalt einer originellen Zeit, ettwa der Ludwigs XIV. oder 
des Rokoko, ebenfo jeltfame, ja perverſe pſychologiſche Stim- 
mungen weiß der Dichter in geiftwoller, feflelnder Weife 
darzuftellen. Sebr deutlich repräfentieren diefe Dichter den 
unbeftimmten Charafter der öfterreichiichen Poefie. Auch in 
den Gedichten anderer öfterreichiicher Poeten wirft ein weiches, 
wenig perfönliches Empfinden vor. Zarte Innerlichkeit und 
Hare Einfachheit ift der Lyrik Emil Faktors eigen, per- 
ſönliche Tiefe und ftärfere Ergriffenheit der Joſef Adolf 
Bondys, romantische Naturbefeelung der Camill Hoff- 
manns Genannt feien als Lyriker diefer Art noch Paul 
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Wertbeimer, Stephan Zweig, Oskar Wiener, 
Hans Müller, Paul Leppin und Adolf Donath. 

Zu jener Gruppe öfterreichifcher Dichter gehört kaum 
der Prager Hugo Salus. Sein Empfinden ift derberer 
Art. Während in den Poefien von einigen der genannten 
Dichter auch das feinere Empfindungsleben des modernen 
Juden entichieden zum Ausdrud kommt, ift Salus’ Poeſie 
zum gut Teil jüdiiche Neflerions- und Verſtandeslyrik; daher 
ihr geiftreiches und pointierendes Weſen. Anderfeits aber 
wirft Salus’ Lyrik gefunder und lebendiger wie die jener 
Dichter. Von herzerguidender Frifche find manche feiner 
poetischen Genrebilder. 

Außerhalb diejes Kreifes fteht auch der jehr begabte, Doch 
leider weniger befannte Franz Herold, ein Dichter won 
eignem ernten Empfinden und zarter Iyrifcher Form. Herold 
trifft oft den Iyrifchen innerlihen Ton ganz rein, abgeſehen 
davon, daß aus jedem feiner Gedichte ein Erlebnis fpricht 
und aus feinem Geſamtweſen eine wertvolle Perjönlichkeit, 
die fich leider ganz dem Pelfimismus bingegeben zu haben 
ſcheint. 

Ein tüchtiger deutſcher Geiſt herrſcht in den Poeſien des 
Tirolers Arthur von Wallpach. Freilich hier geht der 
Streiter für das Deutſchtum oft mit dem Poeten durch. 
Wallpachs Gedichte ſind vielfach abſtrakt und unperſönlich 
im Ton. Mit Vorliebe entnimmt der Dichter ſeine Motive 
und Symbole dem deutſchen Mythus, alten germaniſchen 
und nordiſchen Gebräuchen. Wo er gleichzeitig auch ſprach— 
lich einen realiſtiſchen, herben Ton anſchlägt, nur da er— 
ſcheint er mir als ein origineller Dichter von feinem poe— 
tiſchen Empfinden. Derartige Gedichte ſind namentlich ſeine 
Natur- (Frühlings- und Gebirgs-)ſtimmungen. 

Von öſterreichiſchen Dichtern, die, obwohl von geringerer 
Bedeutung für die Entwicklung der modernen Lyrik, doch 
durch ein perſönlicheres oder feineres künſtleriſches Empfin— 
den aus der ganzen breiten Schar der reimenden Poeten 
J 
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bersortagen, feien ferner noch erwähnt: Hermann Hango, 
ein melancholifcher Peſſimiſt von bisweilen gedanklicher Tiefe 
und Eigenart, Franz Eichert, ein Vorkämpfer der Fatbo- 
liſchen Weltanſchauung und Sänger jhlichter melodijcher 
Lieder, Ginzkey, ein Lyriker won oft überrafchender, fait 
voltstümlicher Tiefe und Einfachheit der Empfindung, Franz 
Himmelbauer, deſſen einfache, ſchlichte Verſe bisweilen an 
Martin Greif erinnern, und Karl Bienenftein, den eben— 
falls ein tiefes Naturgefühl auszeichnet, der aber auch ber 
fönliche Empfindungen dichterifch wirkungsvoll zu geben weiß. 

* * 
* 

Für ſich zu betrachten find die Dichtungen einiger jün- 
gerer Porifer von allerdings ganz verjchiedener Individua- 
fttät. Diefe Dichter baben aber das miteinander gemein, 
daf jeder von ihnen das feinem Fühlen entfprechende Kunſt⸗ 
prinzip, jei es mit fünftlerifcher Abfichtlichkeit oder „vom Gott 
getrieben” ad extremum, wenn nicht ad absurdum, fübrt. 
So iſt Stepban Georges Kumft ganz formaliftiich, die 
Alfred Momberts, feines Antipoden, dagegen anfcheinend 
ganz Intuition, direkt twiedergegebenes Seelen und Traum- 
leben, der Darftellungsmetbode nach durchaus naturaliſtiſche 
Kumnft. Die erflufive Stellung, die beide als ertremfte Ver- 
treter entgegengefeter Kunſtanſchauungen einnehmen, recht⸗ 
fertigt diefe Sonderbetradhtung. Freilich find beide, als 
Perfönfichkeiten und Könner an fich, durchaus nicht gleich- 
wertig. Als der an fich bebeutendere und originellere 
ericheint won vornherein Alfred Mombert. Seine Kunft ift 
eine neuwertige, zu neuen Zielen wenigftens binmeifende, 
Stephan George dagegen wirft in feinem Erftlingsmerfe 
recht unbedeutend, und bleibt, zu feinen Zielen gelangt, 
doch immer ein Nachahmer älterer und fremder Stile, etwa 
der Romantiker (Gebr. Schlegel u. a.) oder franzöſiſcher und 
englifcher Lyriler mie Baubdelaire und Dante Gabriel Rof- 
fetti. Außerdem wird in diefem Abjchnitt Hugo von Hof- 
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mannstal zu charakterifieren fein, der, in feinem Stil— 
empfinden George zwar verwandt, doch nicht jo konſequent 
wie jener nach Prinzipien dichte. Hofmannstals Lyrif wirkt 
jedenfalls tiefer und perjünlicher, freier und künſtleriſch inten- 
fiver als die Georges. Auch einige andre jüngere Lyrifer 
ähnlicher Art find im Anſchluß daran zu Fennzeichnen. 

Wenn man heute von Artiftenpoefte fpricht, jo meint man 
damit vorzugsweile die Beftrebungen Stephan Georges 
und feines Kreifes. Es war natürlich, daß grade, als 
der Naturalismus feine letten Konfequenzen gezogen und 
durch dieſe fich jelbft widerlegt hatte, eine andre Bewegung — 
die gegenſätzliche — einfetste. Diefe neuen Poeten gingen 
jedoch in ihrer Weife ebenſo wie die Naturaliften über Ziel 
und Weſen der Kunft hinaus. Sie hetsten das formali- 
ſtiſche Prinzip bis zum äußerften. So fam jene Artiften- 
poeſie auf, die das Formelle übertreibt und ihm eine übers 
Ziel hinausgehende Bedeutung zumißt: die Kunft der leeren 
Worte, die Form an Form, Bild an Bild, Klang an Klang 
fügt, und oft nur um des ſchönen Wortes und des ſchönen 
Klanges willen. Ein neuer Irrtum! Denn das Wefen der 
Kunst nicht ift Form an fich, ift nicht ftarre Schönheit und 
finnlofe Erhabenheit, Wortwirrfal ohne innere Notwendig- 
feit, jondern Berjinnbildlihung. Ebenſo wichtig wie 
die Form ift der Inhalt, die Vorftellung jelbft, die Idee 
oder die Empfindung, die ja der Wurzelboden für das fünft- 
leriiche Gebilde ift. Ein Talent, das George jedenfalls ift, 
kann natürlich nicht ganz durch ein äußerliches Gebaren 
zugrunde gerichtet werden. Es fehlt auch diefem Kunftegoiften 
gelegentlich nicht an tieferer Empfindung und an fchönen 
Ideen, durch die fich eine eigenartige Weltanfchauung aus- 
drücken möchte. Am beiten gelingt ihm das Idyll, die 
Elegie, die finnvolle Allegorie und ruhige Hymne. Diefe 
Dichtungsarten entjprechen feinem leidenfchaftslofen, berech- 
nenden Wejen. Er liebt das gedämpfte Pathos, er feiert 
immer Seite der Freundfchaft, der Liebe, der Natur. Fol- 
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Nihts was mir je war raubt die vergänglichkeit 
Schmachtend wie damals lieg ich in ſchmachtender flur 

Aus matten munde murmelt es: wie bin id 

Glanz und rubm! fo erwacht um 

Der blumen mid. Der jhönen blumen mild, 
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Bedeutender ift der Öfterreicher Hugo von Hofmanns— 
thal. Er ift entjchieden der tieffte und originelfite in einent 
Kreife junger Wiener Dichter, zu denen auch der Dra- 
matifer Arthur Schnitzler und der Novellift Peter Alten- 
berg gehören. Dieſe Kunft ift feine oberflächliche, fie zeigt 
einen eigentümlichen Stil und ift insbejondere pſychologiſch 
tief und fein. Sie ift üppig emporgewachſen aus den Re— 
flerionen der komplizierten und egoiftifchen modernen Seele, 
die fich fortwährend nur mit fich felbit beichäftigt und an 
nichts Großem und Kräftigem fich begeiftern Fann, wielleicht 
weil fie die Nichtigkeit alles Seienden durchſchaut. Alle 
naive Kraft, alle Freude am großen, zukunftsfrohen Leben, 
alle Fühlung mit der Volksſeele ift diefen Dichtern bei ihrer 
fteten Beichäftigung mit ihrer Kunft und ihrer Seele ab- 
handen gekommen. Sie find die rechten Artiften. Hof— 
mannstbal, der Lyriker diefer Gruppe, wirkt manchmal 
ebenfo dunfel, unverftändlich und manieriert, ja geſchmacklos 
wie Stephan George. Anderſeits ift ihm amfcheinend der 
alte Goethe vorbildlich gewejen. Denn eigen ift ihm in 
feinen beften Gedichten eine wornehime Schönheit und Be— 
deutfantfeit des Ausdruds. Und wie der alte Goethe gibt 
er feine frühreife Lebensweisheit, die in einen ruhigen 
lebens- und genußfreundlichen Fatalismus gipfelt, in blühen- 
den Allegorien und Sinngedichten. Seine feinfte Lyrik ift 

Fin jeinen Dramen enthalten, insbefondere in dem „Tod 
I des Tizian“. Hervorgehoben fei aus diefem Drama die 

ſprachlich ſchöne und ſeeliſch tiefe Nachtſtimmung. 
Von jüngeren Dichtern dieſes Kreiſes iſt der begabte 

Karl Guſtav Vollmoeller ein ungleich tieferer Poet 
als Stephan George. Sein Romanzenzyklus „Parzifal“ 
enthält Stimmungen von außerordentlicher gedanklicher und 
ſprachlicher Schönheit. Ganz abgeſehen davon, daß das alte 
Abenteurer⸗ und Schickſalsmotiv hier eine vertiefte Deu— 
tung und komplizierte Weiterentwicklung erfahren hat. Auch 
Vollmoellers Dramen, „Die Gräfin von Armagnas“ u. a, 
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find Inrifch ftilifierte Dialoge. Diefe Kunft ift eine biel- 
leicht allzu feine, doch lebendige, poeſievolle Romantik. 

Alfred Momberts Poeſien mögen ſeeliſche Erlebniſſe, 
Traumbilder, Halluzinationen und Vorſtellungen jubjektivfter 
Art in direkter Wiedergabe fein. Es ſcheint dem Dichter 
nur daran zu liegen, ſich von diefen furchtbaren, die Seele 
oft aufs ſchrecklichſte peinigenden Bildern, Bifionen und 
Phantaſien zu befreien; wie fie auf andre wirken, danach fragt 
er nicht. Wer fich oberflächlich mit den Dichtungen Mont« 
berts beichäftigt, der wird daber nichts weiter als ein Chaos 
von wirren Bildern und feltiamen Bifionen wahrnehmen. 
Auch die, die fich mit Liebe in diefe merfwürdigen Poeſien 
vertiefen, werden immer wieder auf Stellen ſtoßen, die ihnen 
durchaus unverftändlich bleiben. Und den beiten Freunden 
des Dichters mag es fo geben. Man muß Momberts Poe— 
fien wie Tagebücher lefen, die Kapitel enthalten, bie der 
Autor gewiſſermaßen im Dunkel der Nacht jchrieb, als feine 
Augen nicht jaben, was er ſchrieb. Eine eigentümliche ban- 
nende Stimmung lebt dennoch in diefen ungeformten Vor— 
fteflungen, jene Zwielichtſtimmung, die wir felbit fo oft 
durchleben, wenn Unbewußtes in ums bewußt wird, wenn 
Einfälle umd Eindrüce ſich zu BVBorftellungen, Träumen 
und Ibeenafloziationen verdichten, wenn nur das veges 
tative, noch kaum vom Willen gezügelte Zriebleben der 
Seele ſich regt und aus geheimnisvollen, jchöpferifchen 
Gründen Bilder, Geftalten und Viſionen magnetifh empor⸗ 
giebt. Wer in dieſes jchöpferiihe Chaos hinabzutauchen 
vermag, dem wird Momberts Poefie auch Offenbarungen 
bieten, dem einen diefe, dem andern jene. Nur von ſolchem 
Standpunkte aus wird man den Dichter verfteben und auch 
einigermaßen würdigen fönnen, nur infofern bringt er auch 
Neues, ſtellt er jeeliiche Vorgänge dar, mie fie bisher wenig- 
ftens noch nicht dargeftellt worden find. Wo die Borftellungen 
ſelbſt noch wirre, balbwache, kommende und ſchwindende find, 
da kann matürlich noch feine Kunſt vorhanden fein, fondern 
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böchftens werdende Kunft. Als ſolche ericheint mir Mom— 
berts Poeſie, als folche bietet fie mir auch Intereffantes: 
originelle und bizarre Gedanken, Bilder und Symbole; fie 
gewährt mir Einblide in ein merkwürdig chaotiſches Innen- 
leben, in eine fich in ewiger Entwidlung befindende Welt- 
anſchauung, die in der Überwindung des Todes und des 
Lebens durch die menſchliche Phantafte zu gipfeln jeheint, in 
der Illufion, daß nur der Menſch Fraft feines bewußten 
Denkens, Kraft feiner alle Neiche der Geſchichte und des 
Lebens, der Ewigfeit und Unendlichkeit durchfliegenden, das 
tote ſtarre Sein alfo eigentlich erft belebenden Phantafie, 
Schöpfer und Gott ift. Erſt dieſes Leben der Borftellungen, 
der Phantafte ift das Leben, das Heimatland des „Glühen— 
den“. Auch Mombert gelangt wie andre moderne Dichter 

zum pantheiftiichen Monismus. Doc Fann ich feine wirre, 
ungeftaltete und vor allem empfindungsarme Lyrik nur für 
eine intereffante, feineswegs für eine erfreuliche Zeiterjchei- 
nung halten. Dem gegenüber, der fie für neue Kunft, 
für die Kunft der Zukunft hält, betone ich, daß auch in 
Zukunft ein großer Künftler ſtets das innigfte Gefühl für 
das Fünftlerifche Empfinden feines Volkes haben wird, fo 
daß er gar nicht anders kann als ſich und fein tiefites 
Wefen in zwingender, fuggeitiver, unzweideuntiger 
Deutlichfeit offenbaren: Durch feine vollendete Kunſt 
wird Urfache, Höhepunkt, Nero und Seele, furz die ganze 
Atmoſphäre feiner Stimmung in uns wach und ebenfalls 
wirkfam werden; Borftellungen wird er in uns löſen und 
dieſe durch feinen äußeren Umſtand, durch feine formelle 
Disbarmonie und Dunkelheit ftören, mögen fie an fich auch 
von höchſter Tragif, voll Schreden und Pein, voll Wirrnis 
und Disharmonie ſein. 

Eine ähnliche Natur wie Mombert offenbart ſich in 
Maximilian Dauthendeys Dichtungen. Auch hier ein 
Beſtreben, möglichſt unmittelbar — allein ſchon durch das 
Wort, durch das Bild — zu wirken. Auch bier oft ein gänz- 
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liches Verkennen der Mittel und des Wefens der Kunſt. Dau- 
thendey wird von dem gefund und Far fühlenden Leſer ebenfo 
wie Mombert nur als eine Nebenfigur im Kreife der beute 
Schaffenden aufgefaßt werden fünnen; eine Kunft, die felbft 
dem Eingeweibten und Berftändnisvollen oft unverftändlich, 
zumeift geichmadlos ericheint, ift überflüffig und unfruchtbar 
und gehört zu den nichterquiclichen Erzeugnifien eines viel- 
feitigen unrubigen Zeitgeiftes. Jedoch eines berührt mand)- 
mal ſympathiſch bei Dautbendev: Naturgefübl und ein warm⸗ 
berziges Empfinden. Momberts Pyrif iſt Dagegen fait ganz 
empfindungslos. 

Schließlich ſei noch auf einen jüngeren Dichter diefer Rich— 
tung aufmerfiam gemacht, der, obwohl Maler von Beruf, 
als Poet in erfter Linie durch die natürliche Rhythmik feiner 
Berfe, weniger durch farbige Plaſtik, originell erſcheint: E. 
R. Weiß ift viel mehr Lyriker als die beiden foeben charak⸗ 
terifterten; feine erſten Naturgedichte find von zarter Weich- 
beit in Empfindung und Ton, feine jpäteren, Gefängen äbn- 
liche Gedichte ſpiegeln kosmiſches Empfinden mit einer ſchönen 
Unmittelbarfeit, 

Ein echtes poetifches Talent war der Sonderling: Peter 
Hille, Seine bymmenartigen Gedichte, die man freilich 
nicht auf die Bedeutung des einzelnen Worts oder Epithe- 
tons bin unterſuchen darf, find intuitiv empfunden und 
durchſetzt von einem ftarfen Naturgefühl, Namentlich bie 
Seele des Mädchens weiß diefer ahnungsvolle kindliche 
Träumer mit all ibrem unbewußten Yeben in pflanzenbaft 
zarten Worten und Berfen zu deuten und barzuftellen, 

* * 
* 

Die ältere Weltliteratur hat im ganzen nur wenige Lieder 
aufbewahrt, von denen es feſtſteht, daß ſie von Frauen ge— 
dichtet worden ſind. Auch iſt es eine intereſſante Tatſache, daß 
unter den ſpäteren Liederdichtern z. B. unter den Dichtern der 
romantiſchen und ſchwäbiſchen Schule, keine Liederdichterin 
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von Bedeutung fich befindet. Das fpezifiich weibliche Em— 
pfinden, das naive feufchfinnliche Liebesempfinden des Mäd- 

chens und das Mutterempfinden hat bisher feinen natür- 
lichten und originellſten Ausdrud in den Liedern von Män— 
nern (Goethe, Chamifjo) gefunden. Die Frau ift ihrer 
ganzen Natur und kulturellen Entwiclung nad anfcheinend 
nicht naiv oder nicht Künftlerin genug, um diefen Iyrifchen 
Urton rein zu treffen. Jedoch gibt es unter den modernen 
Dichterinnen ein paar, die zeigen, wie ſehr fich auch nach 
diefer Nichtung bin das Fünftleriiche Empfinden der Frau 
verfeinert hat (3. B. Nicarda Huch, Agnes Miegel). 

Ziel der weiblichen Kunft ift vielmehr Offenbarung eines 
Annenlebens, nicht fünftlerifche Wirfung an fich. Alle Frauen— 

Dichtung, auch die Profa, ift lyriſcher Art, d. h. in dieſem 
- Sinne: ſubjektiver, perfünlicher Art, fie ift je nach dem Tem— 
perament und der Art der Begabung leidenfchaftlich bewegte 
- Empfindungs-, Phantafie- und Tendenzdichtung oder finn- 
volle ruhige Neflerionspoefie. Die Frau empfindet nur fich, 
nur ihr Glück, nur ihren perjünlichen Schmerz, nicht das 
Glück und Leid des Mädchens, nicht das Mutterglüd, Aber 
auch dem fjubjeftiven Empfinden der Frau ftehen Grenzen 
entgegen. Bei aller Subjektivität fehlt es ihr an Origi— 
nalität, jei es nun im Welt- oder im Stilempfinden. Hier 
zeigt die Frau, insbefondere die deutjche, ihre ganze Un- 
ſelbſtändigkeit. Daher ift Frauenkunſt zumeift Zeitkunft, fie 
findet Leben und Beftreben, jelten Weltempfinden. Doch 
dieſe Entwicklung tft eine natürliche! Die Frau fteht den 
Wurzeln des Lebens, der Familie und der Zeit in gewiſſer 
Beziehung näher als der Mann, deſſen natürliche Helferin 
in feinem Beftreben, fich individuell und zugleich zu einer 
univerfal empfindenden Perfönlichfeit zu entwideln, feine 
phyſiſche und foziale Selbitändigfeit it. Nicht allein hiſto— 
riſche Entwicklungsgeſetze veranlaßten alfo dieſes Ergebnis, 
ſondern auch natürliche. Demgemäß zeigt der Mann aud) 
‚mehr Stilempfinden als die Frau, er war dazu berufen, das 
4. 

EZ 
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Abiolute in der Kunſt, die Form, zu büten und weiter fort- 
zubilden und zu entwideln. Auch die modernen Welt- 
anſchauungen und die modernen Stile find vom Manne vor- 
zugsweiſe aufgeitellt und entwicelt worden. Dagegen jpiegelt 
fich das ganze moderne foziale und politiiche Leben, die Zeit, 
insbeiondere natürlich die Frauenbewegung und die fompli« 
zierte Seele der modernen Frau, in der heutigen Frauen- 
literatur, und zwar vorzugsweiſe im Frauenroman, weniger 
in der Porif. 

Bon älteren lyriſchen Dichterinnen find von einiger Be- 
deutung Frida Schanz, in deren Porif eine durch innere 
Kämpfe geläuterte, refignierende, Huge und Fünftleriich fein- 
füblende reflerionäre Frauennatur zum Ausdruck kommt, 
ferner Iſolde Kurz, derem ftarke, energiiche und phantaſie— 
volle Natur fih an dem Schönbeitsempfinden der Griechen 
und der italieniihen Renaiſſancekünſtler bildete — fo er» 
inmern ibre Sonette, in denen ſich ein feines individuelles 
Seelenleben offenbart, in der Symbolik und Zartbeit der 
Sprache an die Fiebesfonette Dantes umd feiner Freunde; 
doch auch Berſe voll weicher deuticher Sentimentalität bat 
fie geichrieben. Sodann Alice von Gaudy, die Fräf- 
tige Balladen und finnvolle Naturgedichte verfaßte, und 
endlih Alberta von Puttkamer, in deren von Leiden» 
ſchaft und Phantaſie durchglübten Gedichten fich jo recht die 
fubjeftive, im künitleriicher Beziehung wenig barmonijche 
Natur der Frau, ein Überichwengliches Selbftbewußtjein, ein 
unbändiges, vielleicht weniger tiefes als vielmehr patbetiiches 
Empfinden — freilich oft in großer epiſch⸗lyriſcher Bildlich- 
feit und Symbolik — offenbart. 

Die bedeutendite Perfönlichkeit unter den jüngeren Vers— 
dichterinnen ift meines Erachtens jedoch die Oſterreicherin 
Marie Eugenie delle Grazie, Reich an Ideen und 
lyriſchen Stimmungen ift ibr Epos „Robespierre“. In dem 
Weien und in den verichieden gearteten Weltanſchauungen 
der Revolutionsmänner bricht fich wielfarbig wie das Yicht 
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im prismatiſchen Glaſe der Dichterin eignes Empfinden und 
eigne univerſale Weltanſchauung. Dieſe iſt eine auf Grund— 
lage der Darwin-Haeckelſchen Philoſophie tief peſſimiſtiſche. 
Unbarmherzig ſchreitet die Entwicklung vorwärts, machtlos 
ſteht ihr der Menſch, ſelbſt das Genie gegenüber. Nur die 
Idee des Fortſchritts geht troſtvoll nebenher. Ahnliche Ideen 
kommen auch in den „Gedichten“ und in den „Italieniſchen 
Vignetten“ zum Ausdrud. Viele Gedichte weijen auf ein lei- 
denſchaftliches Seelenleben hin. Das eigentliche lyriſche Stim— 
mungsgedicht gelingt der Dichterin jelten. — Einen heroiſch— 
pantheiſtiſchen Charakter zeigen die Gedichte der Maria 
Janitſchek, fie find in mancher Beziehung den Dichtungen 
Franz Evers’ ähnlich. Maria Janitichef ift eine typiiche Ver— 
treterin moderner Frauenlyrik. Temperamentvolle Strophen 
wechjeln mit langatmiger, abjtrafter, unkünſtleriſcher Re— 
flerionspoefte. Obgleich alle möglichen Themen berührt wer- 
den, fehlt e8 der Dichterin doch an eigentlich originellen 
Ideen. — Die einzige Dichterin, die die naturaliftiiche Be— 
wegung mitgemacht bat, ift Anna Croiſſant-Ruſt. An 
ihrer Lyrik zeigt fich aber fo recht das Unfünftleriiche der 
naturaliftiihen Theorien. Eindrud ift an Eindrud gejett, 
bisweilen wird eine Stimmung, ein Akkord angejchlagen, 
aber alle Detailmalerei erfaßt nicht Weſen und Seele der 
Stimmung und läßt eine juggeftive Wirfung nicht aufs 
kommen. — It M. Eugenie delle Grazie die bedeutendite 

Perſönlichkeit, die gedanfenreichite und ideentiefſte der 
modernen Dichterinnen, jo ift Ricarda Hud die feinfte 
Künftlerin, die eigentlich lyriſche Dichterin unter ihnen. 
An ihren Heinen einfachen und doch ſo prägnanten Liedern 
kommt wirklich das unmittelbar zum Ausdrud, was ich ſpezi— 
fiich weibliches Empfinden nenne. Daneben bejigt fie das 
feinfte Gefühl für prägnante lyriſche Symbolik, für jene zarte 
Wort: und Lautmalerei, die das Leben der Seele eher Fünft- 
leriſch vermittelt als alle naturaliftiiche Impreſſionslyrik. — 
An Selbftändigfeit des Denkens und künſtleriſchen Empfin- 
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dens ftebt Hedwig Lachmann den bisher genannten Dich. 
terinnen nicht nach. Freilich ibre grüblerifche patadore Natur 
läßt fie faum zu fünftleriicher Klarheit und poetiſch reinen 
Stimmungen gelangen. Bedeutend ift fie als Überſetzerin⸗ 

Dieſen Dichterinnen, deren ernftes Streben und mannig— 
faltiges Können alle Beachtung verdienen, fteben andre gegen- 
über, die in ihrer Lyrik hauptſächlich das rein finnliche, 
erotiihe Empfinden der Weibesfeele verberrlihen. Im 
ganzen binterläßt diefe wenig aparte Kunft einen umerquid- 
lichen Eindrud, zumal da man nicht zu der Überzeugung 
gelangen kann, daß bier wirklich dämoniſche Naturen ibr 
Tiefftes und Gebeimites offenbaren, vielmehr das peinliche 
Gefühl bebält, daß Manie und Mode die eigentlichen Urheber 
diefer zum Teil perverſen Lyrik find. Bon älteren Dichter ' 
rinnen it Hermione von Preuſchen zu erwäbnen, deren 
urſprünglich temperamentoolle, wenn auch wenig fünft- 
feriiche Lyrik ſchließlich aller tieferen und wahren Empfin- 
dung entbebrt, weil die Verfaſſerin um jeden. Preis erotifch 
und dämoniich wirken will. Sie bat fich jeder fünftlerifchen 
Zucht entzogen. Jüngere Dichterinnen diefer Art find Marie 
Madeleine und Dolorofa. Beide, nicht unbegabt, ſuchen 
im Gegenfat zu Hermione von Preuſchen durch eine glän- 
zende Rhetorik zu wirken, und in der Tat gelingt e8 ihnen, 
ſeltjame erotiiche Stimmungen, die uns von merkwürdigen 
menſchlichen Berirrungen erzäblen, plaftiich, farbig und außer- 
ordentlich lebendig darzuitellen. Auch Elie Lasker⸗Schü— 
ler gebört in diefe Reihe. Ein eraltierter unfünftlerifcher 
Stil und ein zigeumerbaftes erotiiches Empfinden find für 
fie harakteriftiich. Ihre Lyrik wirft mehr verftandesmäßig ge- 
fünftelt als etwa originell. 

Gleichzeitig traten Dichterinnen auf, deren Lyrif in natür- 
licher weiblicher Empfindung wurzelt. Es ift viel über diefe 
Dichterinnen geichrieben worden, mit Begeifterung hat man 
bierbei ſogat Dilettantinnen wie Thefla Lingen gepriefen. 
Auch Anna Ritter ift meines Erachtens mur ein ſchwaches 
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Talent. Ihre Gedichte find allerdings Iyriich empfunden; aber 
von einer epigonenhaften Farblofigfeit und Gleihförmigfeit. 
Die ſchwere, ſüße, träumeriſche Poeſie des Mädchens, die der 
Seele entquillt und doch finnlich ift, konkret wie eine Früh— 
lingslandſchaft und einfach — freilich ungefucht einfach — 
wie ein Volkslied, fuchen wir bei Anna Ritter vergebens. 
Auch bei Clara Müller. Dafür bietet ung aber die tem- 
peramentvolle, ftarfe Perjönlichfeit der letsteren mehr, fie ift 
die des leidenfchaftlichen reifen Weibes, das einmal geliebt 
bat und feitdem fich verzehrt in Erinnerungsluft und -qual. 
Ihre Verſe zeigen ein tupifches Gepräge, und dennoch haftet 
ihnen der Zauber perſönlicher Empfindung an. Insbeſon— 
dere enthält ihr Buch „Mit roten Krefien“ eine Entwid- 
lungsgeſchichte des Weibes in echt Iyrifch empfundenen Stim— 
mungen. Die foziale Lyrik der Clara Miller leidet wie fat 
alle deutiche am Phrafenreichtum und am tönernen Pathos, 
nur ein echtes tendenzlojes Gedicht rührt won ihr ber, Die 
großzügige Stimmung: „Fabrifausgang”. Biel bedeutender 
als „Soziale Dichterin“ ift die leider wenig befannte, doch 
ſehr begabte Weitfälin Hedwig Dransfeld. Bon Partei- 
tendenzen findet man in ihren Gedichten feine Spur, dagegen 
bereichen bier ein edles Pathos und zugleich lebensvolle An— 
Ichaulichkeit. Marie Stona, anfangs recht Fonventionell 
und farblos, wirft in ihren fpäteren Gedichten perjünlicher 
und fünftlerifch feiner. Zu nennen wäre noch Frida Jung, 
in deren Lyrik in ſchöner Unmittelbarfeit die natürlichiten 
Empfindungen des Mädchen- und Frauenherzens Ausdruck 
gefunden haben. 

Schließlich ſei noch auf drei Dichterinnen befonders hin— 
gewiefen, die wohl die begabteiten von den jüngjten find: 
Agnes Miegel, Lulu von Strauß und Torney und 

Jrene Forbes-Moſſe. 
In ihrer Lyrik vereinigt ſich weibliches und perſönliches 

Empfinden zu reiner künſtleriſcher Wirkung. Sie ſind 
Dichterinnen des typiſchen deutſchen Stils, der in ihren 
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Stimmungen jedoch in individueller Verfeinerung erſcheint. 
Agnes Miegel und Irene Forbes-Moffe vornehmlich find 
Künstlerinnen von jener umerflärlihen Urſprünglichkeit in 
Empfindung und Wort, die nur den echten Poeten eigen- 
tümlih ift. Ihre blübende Romantik ift von ber Iyrie 
ichen vwegetativen Art Eichendorffs und 3. P. Jacobſens. 
Yuln von Strauß und Torney dagegen ift tealiftifcher, als 
Perſonlichkeit ftärfer und vielleicht tiefer. Alle drei find aus- 
gezeichnete Balladendichterinnen. Namentlich in den Balla⸗ 
den von Agnes Miegel berricht eine binreißende Uxriprünge 
lichkeit der Empfindung, eine Sprache von bezaubernder 
Prägnanz, Schönbeit und Ausdrucdsfülle. Oft ift es, als 
babe fich im diefen Verſen die ſüße Empfindungsmweichbeit 
der Romantiter, eines Mörike und Storm mit der reali- 
ftifchen Kraft und Klarheit eines Fontane vereinigt. 

* * 
* 

Ich lann mich, da ich von beſtimmten Geſichtspunkten 
aus der Entwicklung der modernen Lyrik gefolgt bin und 
die marfierenden Linien und Weſenszüge immer wieder be— 
zeichnet babe, in dem Schlußwort über das allgemeine Er- 
gebnis kutz fallen. Ich meine, daß alle heutige Lyrik, im 
Gegenſatz zu der vor zwanzig Jahren berrichenden, ein in» 
dividuelleres und prägnanteres Gepräge zeigt. Empfindung 
und Sprache ift micht nur viel periönlicher, fondern auch 
fünftleriich feiner geworden. Neben einer erfreulichen ftili- 
ſtiſchen Bieljeitigkeit ift won Bedeutung der neue, auf den 
philoſophiſchen, naturwifienichaftlihen, etbifchen und fozialen 
Etrungenſchaften bafierende Univerfalismus im Weltempfin- 
den ber bedeutenditen modernen Lyriler, jo daß lettere als 
die wabrbaften Repräientanten moderner Weltanfhauungen 
und eines zufünftigen religiöfen Empfindens gelten können. 
Anderjeits ift in der Kunſt bochbegabter neuerer Lyriker der 
deutiche romantifch-realiftifche Stil wieder zur Blüte gefom- 
men, Die moderne Lyrik zeigt ihr gejundes, lebenskräftiges 
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Weſen gerade auch in diefer Erſcheinung. Ich bin der Über- 
zeugung, daß nicht Stephan George, Hofmannstal oder 
Mombert und ähnliche Wortfünftler und „Artiften” die Bor- 

bilder zufünftiger Poeten fein werden, fondern wiederum das 
Volkslied, die Dichter der „deutichen Tradition“, die Eichen» 
dorff, Mörike, Storm, Keller u.a. Nicht die Schwäche, nicht 
das Nervöſe und Zweideutige, nicht Manier und Blafiertheit 
wird fiegen, fondern die Stärke, das Gefunde und Ehrliche, 
Klare und Einfache. Es geht ein Strom von Poefie von 
den Minnefängern und dem alten Bolfslied aus durch die 
Seelen jpäterer Poeten zu den Seelen der heutigen. Die 

deutſcheſten Dichter, nämlich die des Volfslieds, die Romans 
tiker und namentlich Goethe, wirken heute ftärker denn je. 
Wir haben wieder eine lyriſche, eine perſönliche und eine 
⸗ lyriſche Kunſt. 
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Friedrich Adler.“) 

Am Waſſerfall. 

Schweigend ſeh ich den Fall der Waſſer. 
Wo ſich die Felſen verengen, 
ein mächtig Ringen und Drängen, 
das rauſchend den Weg ſich bricht; 
und breit hervor ans Licht, 
gleißend im leuchtenden Sonnenſtrahl, 
ſtürzen die weißen Maſſen zu Tal. 

Und ein Schäumen, Toſen und Ziſchen, 
eine wirbelnd haſtige Flucht, 
und dazwiſchen 
dumpf mit ewig gleicher Wucht 
füllt des Aufſchlags Donner die Schlucht. 
Der Fels bebt, darauf ich ſtehe. 
Und ftaunend ſehe 
ich die Waffer fallen und mwallen 
in zerftäubenden Wellenfriftallen, 
Augen und Ohren 
in den gewaltigen Takt verloren. 

Beraufhend ift dies ſchrankenloſe 
wilde Gebraufe und Getofe, 
eine er Bergespredigt, 
welche die Seele der Fefjel entledigt, 

*) Biographiiche Notizen über die einzelnen Dichter fiehe am Schluß 
des Buches S. 611. 
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auf pflichtiger Stunden 

Nicht sm 
das 28 ee 
das Sorgen und Wirken . 
in engen Bezirfen — 
Kr dus Höchfte ift doch die Kraft, 
die nicht finmt, nicht fchafft, 
die binbrauft obne Zweck und Ziel, 
—* —* treibt I —* * ei 
nicht 7 n , 
berrlich — kei, 
u umd Meere 

fie nur lebt, doppelt lebendig! 

MNeunte Symphonie, vierter Sap.) 

Ich bin ein Menſch und will meine Freude! 

Schal wird der Trunk, 
den das Glüd fredengt 
Millionen von Lippen; 
re und unempfunden, 

er mir 
er der Trägbelt 
In mir aber 
follte er aufglühn 
in umendlicher Glut, 
und von dem Raufche 

—* in ae Herzen hinüber o n 
der Funke 
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Aber vergebens! 
Ein Spiegel bin ich, 
den Licht nicht traf, 
eine klangvolle Saite, 
die den Meifter nicht fand, 
ein Echo, harrend auf ein erlöfendes Wort, 
das nicht gekommen, 

Und nun ſchau ich in Bitterfeit 
zurüd auf den Weg. 
Mir jehlägt Fein Herz, 
das jelig macht, 
mir ward fein Boden, 
auf dem ich ftebe, 
einſam leb ich 
mit meiner Seele, 
und ſelbſt die Pforte, 
durch welche die Welt des Klanges einſtrömt, 
ift mir verſchloſſen. 

Und doch, du Flagendes Herz, 
belügit du mich nicht? — 
Was immer mir geftorben, 
eins lebt in mir: 
die Kraft zu ſchaffen, 
die mich gleich macht dem Gott! 

Laß fie zerjplittern, die morſche Welt! 
Ih bau fie aus Nichts 
herrlicher, reiner, 
und all das, was im Traum ich erfebnt, 
gibft Du mir, meine Kunft! 
Unendliche Seligfeit, 
Wonne jonder Reue, 
das Schweben über dem Abgrund 
ohne Sorge, ohne Grauen. 
Wunderbar Geheimnis, 
das aus Geräufhen Töne bildet, 
aus nüchternen Worten hehren Gejang, 
leuchtende Farben aus grauer Erde — 
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Du überwindeſt 
des Leibes Gebrechen, 
du füllſt mit Göttern 
den entwölferten Himmel 
und überichütteft mit blühenden Blumen 
die Wüſte der Seele! 

Aus der Nacht, 
aus dem Eu mit dem Schidjal 
ingt es —8 auf — 

nnen 
—2 und t mir 
ein u ofeß Meet, 
und weich tönt 
aus Leid und Not, 
aus dem flüchtigen Taumel des Lebens, 
aus dem wilden Schäumen bes Grolls, 

beil und klat 
nicht die Verbeigung des Glücks, 
das Glüd felbit, 
umd meine Seele” jauchzt: 
Freude, ſchöner Götterfunfen! 
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Wilhelm Arent. 

Begegnung. 
Hei, huſſa! Mazeppa, Turriddu! 
Staub wirbelt empor! 
Tripp trapp, tripp trapp — 
huſch, wie der Blitz — 
naht mein Herzblatt, mein Lieb; 
roſigfriſch wie ein Morgen 
im Wonnemond, im fröhlichen Mai: 
jo lichtteunfen und luſtig 
ſchaut fie wie eine Fürftin 
in die lenzſelige Welt! 

Seht, wie eine Welle 
taublinfender Gräfer 
umkoſt die ſchelmiſchen Gudäugelein 
der blaumwallende Schleier! 
Und jegt, o wie herrlich! — 
tiefmetallifch erglänzt 
das Gold des venezianishen Blondhaars 
im Schimmer der aufglühenden Sonne... 
Mein Herz pocht überlaut!... 
Auf mich nur ſchaut 
das füße, blaffe Antlig, 
mir lächelt e8 Liebe 
und jauchzende Hoffnung 
ins jehnende Herz... 
Huſch! ift fie vorbei! 

Fern nur Kindergejchrei — 
dann Stille, tiefe Stille... . 
Und ich finne und träume... 
Meine Seele fliegt, 
wie die Wolfe ſich ſchmiegt 
in des Himmels Yichtazur: 
durch die lichten Räume des Alls, 
durch die lenzduftende Flur 
zum Tempel des Glüds... 
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Ferdinand —XEX 

Mondnacht. 
Ein Lorbeerblatt auf einem Schwanenrücken 

fand ich im ftiller, grüner Waldesnacht: 
of feujcher Anblick zum Entzüden — 
von einer Meifterhand göttlich erdacht! 

Die Waſſer kühte traumbaft-tiefes gen, 
fein Hauch lag auf der m dunklen Flut, 
das Mondlicht troff rings won den blühenden Zweigen, 
färbte den Wald rings mit Rubinenglut. 

Ferdinand Roenarius. 

Yorfrühling. 
Verloren im Raume 
ein eriter Vogelruf. 

Doch ſchwer binfchnaubend 
durchs fende Marſchland 
mit dem Eiſen durchwühlt's 
der iti Stier. 
Und feſten Tritts hinter ihm 
ſchreitet der Menſch, 
die Körner ſchleudernd, 
wo auseinander 
mit jchwarzroten Wellen 
ihäumt der Grund, 
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dünner Regen 
und Wind, wie vom Sterbenden 
der Odem pfeift. 

Plötzlich ſtöhnt's — 
Das iſt der Hirſch, der röhrt! — 
ſtöhnt die Leidenſchaft 
und ſchreit. 
Da erwacht 
im Widerhallen 
an den Hängen allen, 
in allen den Dunkeln das Tote 
und rafft 
ſich auf und fragt 
in die Nacht 
und klagt 
und erſchlafft. 

Jugenden und Alter. 
Leis aus Dunkeln löſt ſich mir ein ſtilles 
Abendſonnenbild. Ich ſelber drinnen 
ſchreit, ein Jüngling, an des Vaters Seite 
durch das Wallen ſegenſchweren Korns. 
Deutlich ſeh ich bis aufs kleinſte Fältchen 
ſeine feinen, klugen, guten Züge, 
ſeh die Felder, wo jetzt Straßen ſtarren, 
und die grüne Bank am alten Birnbaum 
dort am Hügel, fern im Weit die Türme, 
und die blauen Blumen rings im Golde... 

Welt, wo bift du? 

Da vor meinem Auge finfen Schatten, 
mir berührt ein fernes Licht die Seele, 
und ich jehe mit erhelltem Blieck. 
Welten jeh ich in die Ewigfeiten 
— ſinken, wie vergeßne Lande 
in die Meere ſanken. Auf der Fluten 
Grund ſeh ruhn ich dies mein Einſt. Doch tiefer 
ſeh ich wieder Meer und unterm Meere 

6* 
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Ferdinand Avenarius, 

wieder eine Welt, und —— ae 
wieder Welten, —— un ter 
von Gef Und ich deutlich, 
wie die — aus den ten hallen, 
Lebensſtimmen. Ja, ſie leben alle, 
jede lebt für | ſich ihr reiches Leben 
unter ihrer eignen fremden Sonne. 
Lebt es eh obne uns bier oben, 
die wir jelten nur fie, ſtaunend bören, 
immer jeltner, immer leijer, wie fie 
tiefer in die ewigen Meere finfen, 

Uacht war's. 
Tief in den Dunkeln unfrer Seele 2 
uns unbekannt, ein Böſes wild und hei 
Doch ſelten nur dehnt's u I fich Dr taftet 
murrend am Boden unfrer Sonnenwelt 
und rüttelt dran und reift einen Spalt 
und glübt binauf, Dod vor Schein des Tags 
erſchrickt's und Friecht im fich zufammen, 

Ba m en it an m s. Nur en 
und Röcheln. Grelle Streifen wa De hen 
jäb durch die Fenfter, lang bie Rei —* 
wiſchen die erſchatten. Die verbargen 
die Betten: ich erfannt fie nicht, trat ich 
nicht dicht davor. Da faßt es plötzlich mich 
wabntwigig an — ein weißes Linnentuch 
umwand ich mir, und aus dem Schatten jetst 
trat ich ins belle Schlaglicht vor und nidte 
als Sterbegeift dem Kranken zu. * ſchrie 
in Grauſen auf, warf ſich zurück und zuckte 
und ſtarb. Und ich, im Dunkel ſchlich 4 fort 

en a er ei u n, 
Und weiter ſchritt s und fie Enz ftarben, 
” aus m R Ehre meiner da 

Frie er die un PPERRIEN und d im 



Paul Barſch. 

Mittag. 
Kein Ton, fein Hauch. Das Bergtal rubt 
in greller Mittagfonnenglut. 

Und Gras und Blumen, Strauch und Baum 
umfängt e8 wie ein tiefer Traum. 

Da plöglih aus dem Blumenflor 
bligt jäh ein Schlangenhaupt empor. 

Es ftarrt zur Ferne unbewegt, 
als hätt ſich's leife dort geregt. 

Nur Täuſchung war's. Die Schlange neigt 
fich ſtill zurück, der Mittag ſchweigt. 

Wie Traum liegt's auf dem Blumenflor, 
und Frieden iſt es, wie zuvor. 

Hunger. 

Schwarzer Hunger auf weißer Flur... 
Deine Schnäbel, fhwarzer Schwarm, find bart, 
härter doch ift die Eisglafur. 
Hade du nur, 

bis dein Rabenblut erſtarrt! 

Eifig ftößt der Nord, 
fährt riſch ins Gefieder. 
Zwei Krähen reißt ex fort, 
flugmatt am Buſche dort 
ichlagen fie nieder. 

Giftiger Fraß am Erlenbruch, 
Heger und Jäger ftreuten ihn aus; 
Füchfe, Kagen, euch zum Schmaus! 
Rabengefindel, auch dir zum Fluch! 

Wonniger Schred! Die Krähen 
recken die Hälfe, eripähen 
witternd die blutigen Broden. 

8 



Paul Barfe, 

und die ! 
Bee san ee fein. u. 

D 
Dinmert Dar ihrer Schädel Nacht 
ein Erinnern ſchaurig jacht 

die ve geitern und un 
roten Raub rg nt Ne 
—* d Bogen 
eh A 

d drauf den Boden fchlugen, 
bis ihr Flügelitaat zerfetzt 
und zuletzt 
alles ftill war — reglos fill? 

Ob dumpfes, grauſes 
4 P=; —* heit mahnen w z* 
Seid nur Hug und laßt euch PART 
rum nur ſchlau und bleibt nur ſpröde! 
Eure Schen ift bald gebrochen, 
euer Urteil ward geſpt 
vom Tyrannen diejer 

Näber ihr Hi über, 
näber sieht's —* ihm ib 

ange auf weißer Flur! 
medt ber Bifen? Schmauft ihn nur! 

Tragt ibn fort in raſchem Flug, 
eurer Art gibt's noch genug! 

am = 2 müden Scheins 
immel un in eins, 

—*8* ſich — * — 
lungernd ſtrebt ihr Blick ins 

— mit aller 
eilt ſie über das te. 

Taumelnd über die dort 
ſchwirtt dunkler 
De ehe Wildes * 

Greifen, Schlag und r 
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und mit giftigem Jagdgewinn 
fcheu zieht der Gejelle fort. 

Eifig brauft der Nord, 
fngt Todeslieder der ftarren Welt, 
und der Hunger gebt übers weiße Feld. 

Adolf Bartels. 

An der Fremde. 

Sch möchte ſtill nach Haufe gehn 
und nimmer wieder fort, 
mein Knabenftübchen wiebderjehn 
und manchen andern lieben Ort, 
in meines Baters Garten 
wie einft den Lenz erwarten — 
o wär, o wär ich dort! 

Bor meinem Fenfter fteht ein Baum, 
der ift nun lange leer. 
Den blauen Himmel ſieht er kaum 
vor grauen Wänden ringsumber. 
Bald ift der Baum erftorben, 
bald bin ich bier werdorben, 
ſeh nie die Heimat mehr. 

Abendftimmung. 

Ein heller Streifen noch im Weften dort — 
auch er erblaßt, und Abend ift es wieder. 
Ich lege müde meine Feder fort 
und blide träumend in die Gafje nieder. 

Dort ftrahlt bereits des Gaslichts gelber Schein, 
und unaufhaltiam ſeh ich Menjchen wogen. 
Mir ift, als jei nur ich zu Haus allein, 
die ganze Welt der Freude nachgezogen. 



x 4 

Peter Baum, 

Mir ift, als fliebe mich die 

u: nd * nd jäb lt — wo u u 
und mid alleine träfe fie zu Hau x 

Peter Baum, 
— 

Geheimnis. 
Du wandelteſt ſo leiſe durch die A 
daß kaum dem Mohn vor deinen Schritten bangte, 
bie ve erhobſt dir, ohne aufzufchauen, 
nach einem Zweige, ber zu Häupten ſwankte. 

Und vor dir Zitternden ur —F uben 

— re * — Ka um 
gleich dem Geheimnis, das 1 Seide bege. 

Der Greis. 
Ströme und Seen durchſchwommen 
brünftig allen Kernen! — 
Wittre nun in den Nächten 
nad Fäntern — Sternen. 

mich, Söhne, 
ng ——— — * 

ib n che 
die Heine 



89 

Bans Bemymann. 

Darziful. 

Horch, über das blühende Heidefraut 
träumt zierlicher Schellen Silberlaut — 
Ichrill warnt ein ſcheuer Rebhahnruf 
vor eines Rößleins tappendem Huf — 

wer reitet über die Heide? 

Und heil ein Wiehern und ein Gejchnauf, 
aus wilden Roſen taucht es auf: 
ein Nößlein weiß und ein Nittersmann, 
der bat ein Kleid von Seide an, 

ein Kleid won roter Seide. 

Das Rößlein nieft in den friichen Klee, 
der Nitter lacht: „Mein Rößlein, be! 
Friſch über Dom und Sonnenbrand, 
es iſt eine Luſt das ganze Land, 

e8 macht mich frei vom Leide! 

„War meiner Seele tumber Knecht, 
macht's feinem in der Welt gerecht, 
drum ritt ih aus dem finftren Tor: 
zu meinem Gott wollt id empor — 

und ſah die blühende Heide. 

„Hier lacht mich alles fröhlich an, 
bier werd ich Kind, hier werd ich Mann, 
bier bin ich Klar und deute nicht 
und träume nur im goldnen Licht, 

bier bin ich frei vom Leide!“ 

Und er fingt und lacht und lacht und fingt, 
das Torenglödlein leiſe Klingt — 
und wieder ein jehriller Rebhahnruf — 
in Rojen gedämpft des Rößleins Huf — 

und weite blühende Heide... 



Mr 
x * 

Hand Benzmann. 

Hans, der Scufter. 
Nu der Mai gekommen: 
im Monten Sand ie blaues Band, 
im lilienweißen Kleide. 
ein Rofenitenglein in der Hand, 
fo zog er über die Heide, 

Da b Hans, der Schufter: 
num du einen Winter lang 

d genä 
at —9 du nu lang 
beil fiedeln früb bis fpät. 

Und bolt die muntre 
doch als er fett den — 
die Saiten erklin 
und —2*8 er Fa as! 
ibm wollte feins gelingen, 

Da dachte Hans, der Schufter: 
das bat man won der Schufterei, 
num find die Finger krumm, 
das alte ewige Einerlei 
macht Kopf und Herze dumm. 

Und griff zu er und en. 
Und draußen pr A: all, 
es ſtrömt en 
ein | Durft, ein San = de 
doch Hans vergaß das Gei 
Zwar wollt fein 
da l —————— 
als klin n Hammer flinf drauf los, 
als ſchlüg er's auch zur Ru 

Mäddentränme, 

Sie ſaß und ſtickte emſig fort, 
fie fang das ſchwere X vom Königsmord, 



Hand Benzmann. 

von Lilien fang fie, die verblühn, 
von Liebesgluten, die verglühn, 
vom Schiffer, fern in Nacht und Wind, 
von Mädchen, die verlaffen find. 

Sie lang, bis daß der Abend fan... 
Als fie das Tüchlein von den Brüften nahm, 
legt fie ein Blättchen Wegebreit, 
das gegen Sucht und Sehnfucht feit, 
in ihren Gürtel ftill hinein 
und jehlief mit einem Seufzer ein... 

an dämmerdunklen Wegen. 
Wir liebten uns in dDämmerdunflen Wegen, 
es ſchwamm der Mond im warmen Sommerregen: 
gleich einem Glüd im fernen Schoß der Zeit, 
wie Liebe, jüß verträumt in Heimlichkeit, 
jo hat fein Bild im grünen Teich gelegen — 
wir liebten uns in dämmerdunflen Wegen... 

Und von den Büſchen tropfte leis der Regen, 
Holunderdüfte quollen uns entgegen, 
das Buſchwerk raufchte unfern Sehritten nad), 
und binter deines Schirmes rotem Dach 
verftummten wir in jüßer Liebesfeier ... 

Da riß ich fiebernd dir den braunen Schleier 
in füßer Haft vom tauig feuchten Mund, 
da füßt ich deine roten Tippen mund: 
jo hab ich in den jommerichwülen Wegen, 
von Glück betäubt, an deiner Bruft gelegen... 

In gelben Ahren. 
Wir gingen in gelben Ähren. 

Nachmittagsitille! Bon Grillenheeren 
nur ein ſummender Sang, 

‚ nur der leife Klang 
verliebter Worte, 

von deines Kleides jeidener Borte 
ein Flüftern in gelben Ahren ... 
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Hans Benzjmanit, 

Wir legten uns müde nieder. 
Leiſes Kni von deinem Mieder... 

Häupten ine —** den zu uns; warn 
— 

die toten Fahnen — fein Zu 
nur Rniftern von deinem Mieder. 

Und der Abend fühlte die 
Unfre Augen, die —— 

tranfen den 
der — In — 
unſte —* in fi gen 

in — in — — 

Die Hodyzeit zu Kana. 
Und Rofenduft und füher Duft vom Wein 

ten ſich im —8 es 
Das war ein Tag Ka eu! deind Hang 
zum Saal empor der de Genaefang, 
und bimmelsrein das eied. der Harfe 
Die Säfte laufchten fühen Weines vo 
Auf feinem Purpu A —* ſelige Paar 
in ih und feinem Glück verſunken war . 
Sprab Thomas, Fa von den Zwölfen, leiſe 
zu — „Ich deut in meiner Weile 
das beili Fig + das wir beut geſehn — 
Gott I bier vor ums gehn = 
Sieb dieſe Seien jet ward —2 

Und — hub Bang n — ofenduf n um ma endnft 
in 1. die der diebe bu, die min At 

Indes ftieg fern im Oft der Mond empor. 
Und (elle 9 ging das morſche Gartentor; 

Chriſtus 
———— 
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Und leichten Schrittes ging er durch das Korn. 
Leis durch die Sommernacht Hang ſüß verworrn 
der Vögel Ruf im mondbeglänzten Nied, 
das Naufchen reifer Ahren und das Lied 
der Sehnjucht, ſüß das Harfenlied der Liebe ... 
Und Ehriftus war allein. 

Meiter im Herbft. 
Bier wilde Gänſe fehreden ſcheu empor — 
wer reitet noch zum Abend übers Moor ? 
Der dide Nebel teilt fih ſchwer und träg — 
ein rotbraun Rößlein Elappert übern Weg. 

Ein Nittersmann! Sein Fähnlein Ihwimmt in Tau, 
ichwarz ift Die Rüſtung, und ſein Auge grau 
blickt ſtarr und ſtill wie in ein weites Grab, 
ſein Rößlein nagt am Weg die Kräuter ab. 

Er reitet wie verdroſſen, wie im Traum, 
wohin er blickt, erſchauern Buſch und Baum, 
und was er ſtreift mit ſeiner Eiſenhand, 
Riedgras und Rohr, ſinkt nieder wie verbrannt. 

So taucht er langſam in das Nebelmeer — 
dicht fallen welke Blätter hinterher. 

Stille Fahrt, 

Ich ftand an einen: dunklen Meer. 
Da fam vom grünen Eiland her 
ein ſtiller Kahn geſchwommen. 
Mir ward ſo leicht, mir ward ſo ſchwer, 
mein Herz ward aller Unraſt leer, 
der Schmerz ward mir genommen. 

Still ſtieß das Schifflein an den Strand; 
ſein Lenker winkte mit der Hand, 
er lachte wie im Traume 
und lud mich ein zum andern Land, 
das in der Ferne unbekannt 
grün glänzte aus dem Schaume. 
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94 Hans Venzmann, 

Und ich ftieg ein. Der ftille Mann 
zog ſtumm die ſchwarzen Ruder an, 
wir ſchwammen aus dem Hafen. 
Er fang ein jeltjam Liedchen dann 
und nidte müde dann und wann, 
und ich bin eingejchlafen . .. 

Auf meines Kindes Hand. 

So leg, mein Kind, in diefes Morgens unentweibten, 
gebeimem Glanz dein Haupt an meine treue Bruft, 
und, wenn dein Geiit zurüd in Märchenträume ſchweift, 
und nur bisweilen dein ſchwermutdunkles Auge fich 
in Kernen verliert, um wieder und wieder, ſanft verhüllt, 
auf ſeligen Traumesgrund zurüdzufinfen, — 
laß mir die Hand allein, laß fie auf meiner rubn, 
u Bi fie ftill betrachte, daß fie mich leicht beſchwere, — 
indes ein Böglein draußen feinen erften Sang 
in tiefgebeimer freude, Inbrunft und Seele ganz, beginnt 
und lets der Wind in blätterfchiweren Kronen raucht... 

Wie fie nun leife zuckt in meiner zärtlihen Hand, 
die zarte, bleiche, träumende, befeelte Hand, — 
wie angeichmiegt und widerwillig fie in meiner 
ruht, ſich regt, — wie immerfort das Spiel 
von Licht und Schatten über fie bucht und mir das ftete 
quellende Leben in ibr verrät, — wie Seele und Schickſal mir 
in diefen Linien, diefen vwibrierenden Nerven rührend fich 
entbüllt, in diefem ſchnell erregten Schlag des edlen Bluts — 
O ich erfenn dich ganz, argloje füblende Seele, 
dur ewig fuchender, fragender, ungeduldiger Geift, — 
dur gutes, ach einft unverftandnes, tiefenttäufchtes Herz! . . . 
Indes der bolde Morgen mich mit goldnen Fäden umfpinnt, — 
jeltfames Drängen meiner Gedanten, meines bewegten 

Her 8 7 

wie fühle ih auf einmal dumpf nn die Wucht des 
ebens, 

da ich noch feit die Meine Hand in meiner halte, 
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da noch mein Herz an deinem fich erwärmt, | 
da noch das Blut der Liebe von mir zu Dir, 
von dir zu mir in fpringenden, fich übereilenden Strömen fließt! 
Wie füble ich, aus Nacht entitiegen, von Mutterhänden jäh 
dem jehlimmen Spiel von Traum und Tag, von Treue und 

rug 
jelbft wehrlos bingegeben, dich, Macht des Schidfals! — 
du Meer, das fih von Urbeginn ziellos hintreibt, drängend 
im blinden Gemiſch die Kräfte gegeneinander, 
daß Sinnoolles finnlos wirft und Liebe liebelos, 
dag Wille gegen Wille nagt und jäh aufbraufend ftürmt, 
daß Liebe von Liebe, Leben von Leben fich entführt 
ins Unbegrenzte, Dunkle, Ungeheure! ... 

Und leije, während das Leben, noch ein muntres Spiel, 
dich ruft, o Knabe, folg ich auf deiner lieben bejeelten Hand, 
den Blid umflort, den Nunen meines Lebens... 

Abendfegen. 

Das ift des Abends Segen 
und feine ftille Tat, 
daß Sturm und Kampf fich legen, 
wenn feine feuchten Schwingen 
hinſchatten übern Pfad. 

Das hat er vor dem Tage, 
daß er des Herzens Drang, 
daß Sorgen er und Plage 
bejänftigt ftill mit milden, 
mit jüßem Schlafgelang, — 

daß er mit dichtem Schleier 
des Landmanns Pflug umbüllt, 
mit ftiller Danfesfeier 
die Hütten und die Herzen 
alfüberall erfüllt... 
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Alexander Freiherr von Bernus. 

Der dunkle Raub. 
Bei tiefer Nacht verlor ich mich im Wald 
und taftend ftieß ich überall an Bäume, 
die waren und ſchwarz und alle alt, 
und jeder Aft trug feine eignen Träume, 

Gar manchen kannt ich ſchon. Und einen brach 
ich mir, weil er fo feltiam mich berübrte, 
Mit taufend Augen faben fie mir nad), 
die Lauernden, wobin ich ibn entfübrte, 

Und plöglich * ich mich dumpf bedroht 
von innerer Angſt, und matt und wie lagen, 
daß ich erichrat — ka batte ich den Tod 
geraubt und meit in meiner Hand getragen. 

Der Maulwurf. 
Wer jtapft über mein Haus, mein Haus? 
Ms die Ratte? Iſt's die Maus? 
Iſt's die Kröte? Iſt's der Mol? 
Iſt's der Sumpfmann, der braune Strolch? 
Iſt's die krumme Wurzelfrau? 
Still da oben mit dem Radau, 
ſonſt komm ich heraus, heraus! 

Ich bin's, das Moorweib bin’s nur!“ 
Sol dich der Satan, du alte Hur! 
Gehſt dir ſchon wieder auf den Strich? 
Hier ri nichts zu bolen für dich, 
ſcher dich weiter nach deinem Moor, 
oder ich helf dir! Doc fag mir zuvor: 
Wie viel Uhr? Wie viel Uhr? 

„Dreiviertel zwölf!" Pot Alb und Fluch, 

— egen wie vo 
bringſt mich noch in den ſchlimmſten Verdacht. 



Hand Bethge, 

Aber jetst muß ich auf die Jagd, 
denn der Herr Dachs bat fich angejagt, 
feiner Bejuch, feiner Beſuch! 

Bans Beihne, 

Frühlingsabend, 

Die Nachtigall fang ohne Ende, 
der lieder war noch regenſchwer. 
Du gabft mir deine leifen Hände, 
fern durch das blühende Gelände 
fang ein verträumtes Mühlenwehr. 

Don deinem Haar, dem märchenſchönen, 
ward ich gar ftillen Duft gewahr. 
In deinen Augen ſchliefen Tränen 
und von den Sänden ging ein Sehnen 
durch meine Glieder wunderbar... 

Heimmwehlied, 

O wie die Tale glänzen 
durch die filberne Sommernadit. 
Dort wo der Mond am Himmel fteht, 
muß meine ferne Heimat fein, 

O Glanz der filbernen Tale, 
wie macht das Herz du weh und wund. 
Ich möchte vergehn in Sehnen 
nach meiner fernen Heimat. 

O warum z0g ich junger Tor 
zu diefen blühenden Ländern aus? 
Nun bin ih müd und ift mir bang dahin, 
wo jtille Nebel über die Felder gehn — 

O meine ferne Heimat — 
7 

9 





Hans Bethge. 

ftand funfelnd um die Marmorbrunnen da, 
gleich filbernen Wolfen, die ein jchöner Duft 
ins Leben wies, das ihnen nur ein Traum. 
Wir glitten auf dem flüfternden Fluß zu Tal, 
befränzte Jugend, jhöne Frauen auch, 
und ſahn den Glanz und fuhren weit ins Land, 
duch viele Gärten, blühenden Feldern zu. 
Da hub die jhönfte von den Mädchen in 
dem jchwebenden Kahn mit fanfter Stimme an 
ein Lied zu fingen, das wie Heimweh mar 
und lieblich gleich dem Mondlicht rings im Land, 
Wohl mander Wandrer an dem Ufer, der 
e8 hörte, mandes jpäte Liebespaar, 
das einſam feine glüdlichiten Pfade ging, 
bielt an, verwundert, laufchte dem Geſang 
der jhönen Stimme, bis das ferne Licht 
ihn ganz begrub, und lenkte feinen Schritt 
nachſinnend weiter, an dem Waffer hin... 

Ritt durchs Leben. 
Ein Reiter, der vor Tau und Tag 
die Straße liebte, z0g ich aus, 
und meine Hände hielten kaum 
die Zügel an dem Gattelfnopf, 
und meine Stute ſchnob wor Luft 
und dämmte ihrer Füße Sturm 
mit Mühe nur. Ich jubelte, 
und jchlummernd lag das Leben da... 

Am hohen Mittag Fehr ich heim, 
in wundervollen Sonnenlicht, 
ein Reiter, der die Freiheit fich 
gleih Blüten in die Locden wand, 
und meine Hände halten faum 
die Zügel an dem Sattelfnopf, 
und lachend fpring ich ab vom Gaul, 
und leuchtend liegt das Leben da... 

7* 



Mutter unfer. 

Niemals ſah dich ein Auge; 
en 

webe aus SCREEN. 
einmal deinen Kindern zu. 
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MWunderdunfles Sammetauge, 
diefer Erde ſchwarzes Siegel du; 
wunderdunfles Sammetauge, 
Gottes heller Spiegel du — 

Du bift Chriftus, 
dich erfenn ich 
Menich gewordner Tod; 
dunkles Bluten, 
dich befenn ich 
an den Füßen, an den Händen 
aller Orten, aller Enden 
Abendrot und Morgenrot! 

Der Gottesträumer, 

Der du droben geheimnisvoll 
ordnet mit leifer Hand 
der Geftirne Lauf 
und der Sterblichen Schickſal 
lenfe zu dir 
den Weg meiner Seele, 
Sternenbeweger, 
Menjchenträumer! 

Hirten haft du 
verwandelt zu Künigen, 
und des Äthers Dunfel 
perlengefhmüct mit ewigen Sternen! 

Reicher aber als Könige, 
die du purpurumkleidet haft, 
näber dir ift, 
als des Himmels Geftirne noch, 
wer in der Tiefe des Herzens 
deine Gedanken träumt! 

Schöpfer wird er wie du, 
von den Lippen ſchweben ihm Welten, 
mächtig bewegt fein Gejang 
die Seelen der Irdiſchen! 
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Karl Bienenſtein. 

Karl Bienenſtein. 

feldbank. 
Wie eine Inſel tief m Meer, 

ittagseinfamfeit, 
Rebe eine im Felde draußen weit. 

ie reife Ahre neigt fich drüber ber. 

Es ſchlaft das Land, etſchlafft in Sonnenglut, 
nur tief im Boden ſchwirtt der Grillen Sang, 
des Mohnes Flammenrot den Rain entlang 
ſchwimmt um dein Aug wie eine Purpurflut. 

Kam jet das Glüd, das dich noch nie erhört, 
in diefer Stunde könnt es wohl geichehn: 
du ließeſt es an dir vorü 
auf daß es dich in deinem Traum nicht ftört. 

Zügenglöhlein. 
Die bleiche, wächfern bleihe Mondesfichel Em 
boch überm Kiefernwald mit immer, 
der mattem Blei gleich tropfte auf das Land. 

— —— 
von einem Dorfe 
— Beer & 
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Das war ein Ton! O wie der flog und immer flog 
wehflagend durch die Dämmergraue Heide, 
ein johreiender Vogel, der todwund zum Nefte 309. 

Wir laufhten ibm, bis um die alte Weide 
ein Rauſchen ftrich, als ginge wer vorbei. 
Da eilten fröftelnd wir von dannen beide. 

Bu fpät, 
Du famft zu mir in der ftillen Nacht, 
ich babe die Tür nicht aufgemacht! 

Du viefft mich mit zitterndem Liebeswort, 
ich wies dich barſch won der Schwelle fort. 

Da gingft du von dannen, fhumm und ſchwer, 
mein veuiges Wort fand Dich nicht mehr. 

Nun stehe ich nächtens an Brüden und Steg, 
doch gebft du mweitab, weitab deinen Weg. 

Wie ein Lockvogel fing ich dein Lied ohne Ruh, 
doch trägt dir's Fein Eich barmberzig zu. 

Und ſelbſt meinen Schrei aus Sehnfucht und Not 
vertändelt der Wind in Blumen rot. 

Zwei Flammen, 
Wie zwei blafje Opferflannmen 
zugvereint verlodern jacht, 
fliegen Glüd und Schmerz zufanımen 
in die eine ftille Nacht. 

Und du fommft aus dunklem Land, 
wo da Wunſch und Wille ſchweigen, 
ſtehſt vor dieſem Doppelbrand, — 
welcher will ſich dir zuneigen? 

Sind's die bleichen Schmerzensflammen? 
Sind es, die das Glück entfacht? 
Sei getroft! fie lohn zufammen 
in die eine 2 — 
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Pte Iulins Bierbanm. 

Icanette, 
Was ift mein ? — Eine Plättmamiell, 
Wo wohnt fie? — Unten am Gries, 
Wo die Yar rauicht, wo die Brücke ftebt, 
wo die Wieje von flatternden Hemden webt: 
da liegt mein Paradies, 

it 

* 3 * im 2 kur beeh ‚, wie t, 
vie Bad glühn, 

—8* an Röckchen ſteht fie da, 
ihre Bluſe ift blumig bunt; 
fein Mieder ſchnütt, was drunter ſich regt, 
ſich wellenwoblig weich 
der Brüfte fnofpendes Rund, 

Traum durd die Dämmerung. 
Weite Wiejen im Dämmergrau; 
die Sonne voran die Sterne ziebn: 
nun a ſchönſten Frau, 

ber Wiefen im Dämmergrau, 
— 

Durch Dämmergrau in der Liebe Land; 
mid uch Fran Aa 9 ich eile BER 
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Von der verjcheidenden Sonne läuft 
goldig mattes Abjchiedsleuchten 
zärtlich 
durch die ruhenden Blätter. 

Sinnenverfunfen 
reitet der Ritter. 
Klingende Klage, 
fragende Freude 
tönt ihm im Herzen: 
Träume tragen 
auf Flötenmwellen 
weit hinüber ins Land der Sehnfucht, 
weit ins Land der Erinnerung tragen 
Träume den Ritter, 

Sieh: da wird aus dem Iraume des Nitters, 
fieb: da wird aus der finfenden Sonne, 
fieh: da wird aus dem Schatten der Bäume 
ein Faun. 

Horch: er bläft. Seinen rubenden Hirfchen 
bläft auf feinem jchilfenen Rohre 
zärtlich jüß der Traumgewordene 
leife Lieder. 

Ah, das Menjchenherz Hagt, 
ach, die Sonne verglüht, 
ach, die Nacht wirft aus ihr ſchwarzes Neb. 

Web, was rafchelt im Laub, 
weh, was ſchauert durchs Moos, 
weh, die Nacht umſchlingt ein Menfchenherz. 

Ruhig reitet 
der träumende Nitter, 
Hangbenommen in ſchwarze Nacht. 

Die ſchwarze Laute. 

Aus dem Rofenftode 
vom Grabe des Chrift 
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Fr £: 
Wenn wir alt fein werden. 

Wenn wir alt fein werben, 
wenn der Rube Dämmerung 
leis in immergleichem —*2 im Herzen haucht, 

ng re MR a 
wenn das 
von Erfenntnis ftarr, immer fälter wird 
und der ung warmer Tau 
nicht mebr linde en 

Rofen-Statt 
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Eine Wärme nur, 
eine Liebe nur, 
nur einen Glauben dann 
werd ich mir wahren: 
dich 
du traumvergangene 

Heilige. 

| Kanger Abend. 
Nacht neigt ſich auf die Gaſſen; 
ich fühl mich jo verlaffen, 

bin nirgendwo zu Haus, 
, Die Zimmer werden belle; 

mir winkt bier feine Schwelle, 
\ ich geh zum Kleinen Fluffe, der zwiſchen Wiefen fließt, hinaus. 

, Sein Fließen ift fo Teile; 
im weiten Wiefenfreife 
liegt graue Stummheit ſchwer. 
Sch ſeh mein Leben fließen; 
flach zwiſchen fahlen Wiejen 

verrinnt e8 ohne Klingen müd in ein tiefes, graues Meer, 

Maeſtro Tod. 
Auf einem Tanze war ich diefe Nacht; 
die Röcke flogen, und die Luft war heiß, 
die Brüfte wogten, und es fladerten 
die Augen wie das Feuer im Kamin, 
wenn durch den Schornftein niederfährt der Wind, 

O du, o du, dich will ich! Tanz mit mir! 
Horh wie der Walzer weht! Wie Südwind meht!! 
Horch, was die Geige heiße Worte fingt! 
Die Flammen sn ihre Töne bell, 
b heiß, jo heiß! wie der Baer brennt! 
Komm! In die Flammen tanzen wir hinein! 

Da ſchwieg die Geige. Vom Occheſter fiel, 
fo wie ein Stein in ſumpfig Waſſer fällt, 
daß träge Ringe mwellenflach zergehn, 



Dtto Julius Dierdann. 

dumpf ein Ton, wie eine Wolfe grau, 
u Ton, —5 nicht, von wem er kam, 
breit, langjam, fehwer in unfer Tanzgewübl. 

Das gelbe Gaslicht löſchte zitternd aus, 
Ein naffer Eiswind fegte durch den Saal. 

Wir blickten auf: Im ar ftand 
der nadte Tod am en nd. 
Er ftand verichränften 8 und lächelte, 
Dann brach bebutiam eine 
aus feinem Brufttorb, klopfte —* auf 
und dirigierte, hingegeben ganz 
den Tönen, die mur er —* entzückt. 

In ſeinen Hüftenknochen wiegte er ſich 
und nahm das Tempo — Er bald ſchnell, 
rief bald die unfichtbaren Bläfer 
bald winkte er den Geigern. Kr 
auf jeinen Knocenbeinen ji zierlich, ganz 

Wir alle ftanden aufgewandten 
vor Schreden ftarr, und ar 2) nur ibn, 
Denn um uns ber war aller Nächte warz. 
Dann aber fubr in uns des Walzers Geift, 
des unbörbaren, und wir wirbelten 

im am — 
— —* tanzten wir 

war ein Tanz fo wie nie vordem 
i ie fofteten 



Dtto Julius Btierbaum. 

Die heiligen drei Kinige des Elends. 

Über einem Häufel, ganz weiß bejchneet, 
golden ein flimmernder Funkelſtern fteht. 

Weiß alle Wege, die Bäume alle weiß, 
Milde des goldenen Sternes Gegleiß. 

Gelb aus dem Fenfter ein Lichtichein ſchräg 
über das Gärtchen, über den Weg. 

Sieh, da über den Feldweg quer 
ſtakt ein ſteingrauer Alter her; 

ganz in Lumpen und Flicken getan, 
und hält vor dem Hauſe an. 

Haucht in die Hände und ſieht ſich um, 
blickt zum Sterne und wartet ſtumm. 

Kommt von der andern Seite an 
wieder ein alter zerlumpter Mann. 

Geben ſich beide ſtumm die Hand, 
ſtarren zum Sterne unverwandt. 

Kommt ein dritter und grüßt die zwei, 
raunen und tuſcheln und deuten die drei. 

Bliden zum Sterne, bliden zur Tür; 
tritt ein bärtiger Mann herfür: 

„Kamt in Mühen und Sehnen weit; 
geht nah Haufe! Es ift nicht Die Zeit...” 

Senfen die Köpfe die Drei und gehn 
müde fort. Es hebt fih ein Wehn, 

bebt fih ein Stürmen, Wirbeln, Gebraus, 
und der goldene Stern löſcht aus. 

109 
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Karl Bleibtreu. 111 

Das tft der Kirchhof, weiß umd ftill, 
wo meine Jugend begraben, 
Um das Gemäuer flattern nur 
grämlich verſchlafene Naben. 

Wo wir dereinft —— ſind, 
da ſäuſeln welke Bäume. 
Es fällt das Laub, es fällt der Schnee, 
es fallen Schleier und Träume. 

Kosmiſche Lieder, 

Uber Cheops' Pyramide ſchwebt 
tief der Abendſtern wie ein Gedanke, 
der als Himmelsflamme ſich erhebt 
aus des Menſchenwerkes letzter Schranke. 

Alexander mit dem blonden Haar, 
Cäſar mit dem Lorbeer und der Glatze, 
Bonapart, der Trikolore Aar, 
rauſchten hin an dieſem Wunderplatze. 

In der großen Seelenwanderung 
fehren auch die Pharaonen wieder. 
Alles Alte wird aufs neue jung, 
alle find wir einer Kette Glieder. 

Kindlich, was die Größten auch getan, 
iſt's, Beſtand für Irdiſches zu mwähnen. 
Winzig ift des Menſchen Arbeitsbahn, 
feiner Wünſche wert und feiner Tränen. 

* x 

Grashüpfer als güldene Spangen gligern im wilden Wein, 
wo Fürften heimgegangen im Schrein von Elfenbein. 
Doch küßt mit hellem Hohne die Sonne das Leichengold, 
Etrusferfürft und Krone zum gleichen Staube rollt. 

* 

Wo Büffel düfter fehlendern, Blaudiftel im Salzwind nict, 
bat bier aus Klippenrändern Urmenjch Kriftalle gevict. 
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112 Karl Bleidtren. 

In bronzener Ambrafarbe leuchtet der ftliche Wald, 
pfaubunte Kräutergarbe durchräuchert die Bergesbald. 

Einft wälzte durch Marfchen und Riffe = Mammut wuchtig 
einber, 

einst Norrlands Drachenſchiffe beipriste dies tückiſche Meer. 
Noch züngelt aus dem Grünen der Dradenmund bervor, 
Früblicht umknoſpet die Dünen wie Butterblumenflor, 

= 

Wo im bläulichen Aftralen das gebeimfte Werden webt, 
gen neu fich die Atome und ein neues Leben lebt. 

ich ftarb in wilder Fremde, bung, ‚in Sänger und ein 
e 

trauerte an meiner Leiche alle Schönbeit einer Welt. 
Noch erichallt von Meer zu Meere die Fanfare meines Ruhms 
und mein Name ift die Loſung jedes Freibeitsbeldentums, 
Das war ich, was bin ich beute? Ein Gefangener, ein Knecht, 
Ierlicht nur, in Nacht verfunfen, ein Enterbter obne Recht. 
Dieſes Leben ift verloren, ift wie Spreu im Wind verwebt, 
bis es, neuer e würdig, als mein Rächer auferftebt. 

= 

Dur famft zu mir, mein einftig Ebenbild, 
wie in der alten Glorie vworzeiten, 
ich ſah wie Sterne wunderbar und mild 
dein Götterauge durch mein Innres gleiten, 

Die Nacht war ftill hoch überm Alpenſchnee, 
wie einſt, da dur die Stirne durfteſt baden 
am melodienreichen Genfer See 
und an des Mittelmeeres Huldgeftaden. 

Du fiebit mich bier in meiner Niedrigfeit, 
im Sumpf ertrunfen unter feilen Snergen. 
Bann werde ich befreit? Wann nabt die Zeit, 
da wir vereinigt ftehn auf hoben Bergen? 

Du trugeſt Leid, wie ich e8 nie erfuhr, 
doch wie Juwelen ftrablten deine Wunden 
und meine Narben find von Peitichen mur 
und meine Kraft ift abgrundtief gebunden. 



Emanuel von Bodman. 113 

Da lächelte der nie geftorbene Geift: 
Ich dulde mit in deiner Striemen Blöße. 
Ich wußte nicht, was tiefites Leiden heißt, 
fich jelbjt verzehren in begrabener Größe, 

Ich litt für dich, denn mein vergangen Leid 
geb dir die Kraft zu deinem andern Leiden. 

o büße denn für mich! Nur fo befreit 
das Schickſal, was unfterblich in uns beiden. 

In deinem fege du mein Schickſal fort, 
um dein Geheimnis mit ins Grab zu nehmen, 
Wir find nur eins, getrennt in Zeit und Ort, 
doch alles Irdiſche ift nur ein Schemen. 

* 

Hiſſa, huſſa jauchzt der Wind, 
daß die Bäume knacken. 
Hei, der wilde Jäger treibt 
feine grimmen Braden. 

Aufgelöft als Leichenftaub 
fo in Sturm und Regen, 
das alleine wäre Glüd, 
durch die Welt zur fegen. 

Körperleben — morſcher Baum, 
der in fich verdortte. 
Nur der Sturm des Todes bricht 
uns der Freiheit Pforte. 

Emamuel von Bodman. 

Erde, 
Das feimte rings. Ich faß beim Exlenftand, 
naß dufteten die braunen Frühlingsſchollen, 
und lange Schatten fielen in das Land, 
ich jah das fpäte Gold der Sonne rollen. 

8 
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Ned \ « 

er leis, der Tod, im Wanderrod, 
Was willſt du? ſprach ich dumpf, willſt du mich knicken? 

den Mund und ſtieß den Senfenftod 

wie 
, nadtes Leben, 

w — 3 viel junge Giut 
noch der alte Bauch der zu geben!” 

9. — Ib bielt .... hielt Exde in der Hand, 
begann ein Menjhenantlig zu geftalten. 
Dann ſchritt ich du dunfles Heimatland, 
fab in mir einen bling ſich entfalten, 

Gläfer. 

I 
Im erten Wunfehe bebten mit die Hänbe, 
ob ich eim foldhes Glas zum Tauſchen fände. 

—— 
28 — im Wunſch verſunken, 
und fieb, das ihre war ſchon angetru x 
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Hätt ich einftmals in meinem Morgenrot 
eine gefunden, die ein folches bot — 
zwei * Vienſchen hätten Wein genoſſen, 
wie ihn einmal die Welt im Schrein verſchloſſen 
für Paare hält, die nie davon vergoffen. 

Am Klavier, 

Noch liegen auf den Taften deine Hände, 
noch jtaunt dein Blid in eine nahe Ferne, 
— iſts, als öffneten ſich dir die Wände, 
noch ſchauſt du über dunklen Gründen Sterne. 

Ich trete Hinter dich. Du merkſt es nicht. 
Noch trinkt dein Ohr die halbverflungne Weife. 
Ich beuge mich über dich und küß dich. leije 
aufs weiche Haar, da ſchauert dein Geficht. 

Du lehnft dein Haar zuriid an meinen Mund, 
und wieder tönt der fternbeglänzte Grund, 
und wie wir jelig find und wie wir leiden, 
verkündet deine Hand uns beiden. 

Der kleine Jeſus 

Der kleine Jeſus geht im Sonnenſchein 
allein in einen grünen Wald hinein. 
Vor einem Roſenſtrauche bleibt er ſtehn, 
zwei letzte rote Blüten ſieht er wehn. 
Und lange muß er in die Blüten fen... 

Er will fie brechen, feine Hände find 
am Stengel ſchon — da blättern fie im Wind, 
Und Trauer faßt ihn. Aber: in den Sand 
fielen zwei Tropfen Blut von feiner Hand. 

Nun lächelt er: glänzt es im Sand nicht rot? 
Not wie die Roſen, die der Straud ihm bot? 
Und weil die Zeit der roten Roſen aus, 
nimmt er ein Dornenränfchen mit nah Haus. 

8* 
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Joſef Adolf Bondy. 

Taujende vergehn im Staube 
mit verfengtem Schlund. 

und 
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Sofef Adolf Bondy. 

Und ein Heer von Schatten reitet 
über Brücen hoch won Stein, 
und e8 teilt fich, und es gleitet 
in die Winfelftadt hinein, 

Friedhofstür geht auf. Die jpißen, 
alten Blöde dicht gedrängt, 
faum daß fich in jchmalen Riten 
Moos durch grauen Marmor zwängt. 

Taufend Köpfe ohne Regung 
wie gedudt vor der Gefahr — 
doch auf einmal kommt Bewegung 
in die ungeheure Schar. 

Steine ſpringen aus der Erde, 
ſchwere Steine aus der Gruft, 
ſchon zerreibt die wilde Herde 
Fledermäufe in der Luft. 

Plötlich ftürzt der Tanz der Steine, 
alle ragen kunterbunt ... 
ftehen hät im Dämmerjcheine 
noch wie taumelnd auf dem Grund. 

Der Dater, 

Ich kenne dein Gelüft nach Herrlichkeit, 
nur ich, dein Blut, 
und ahne deinen Königsübermut, 
fie aber gaben dir des Dienftes Kleid. 

Wär dein Gejchid der heißen Sehnfucht gleich, 
e8 wär entlobt, 
ein Fühner, Da: Deipst, 
fo aber wurdeſt du an Liebe reich. 

Der Liebe Kranz, mir drücdt ex ſchwer das Haupt, 
o, nimm den Danf! 
Und in geheimfter Seele weiß ich lang: 
du glaubit dem Sohne, weil du dir geglaubt. 

117 
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und diefelben alten Güte 

ge Jpit und mer {per 
werden 
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Karl Bulde 119 

Und da ftehn fie in den Toren 
mit den Frauen, mit den Kindern, 
um mir linde Luft und Sonne, 
Mut auf neuem Weg zu wünſchen. 
Wenn ih Dankesworte freue 
wie Dufaten für die Güte, 
beben fie die alten Hüte 
und verneigen fi) aufs neue, 

Karl Bulike, 

Es ift eine alte Stadt, 
Es ift eine alte Stadt, 
fernab der Städte. Heer; 
der Sturm brauft über die Stadt, 
und draußen donnert das Meer. 

Es ift ein altes Haus, 
verſchloſſen ift lange das Tor; 
aus grauen Mauern jprießen 
grüne Halme hervor. 

Es ift ein banges Herz 
fremd und allein; 
die Stadt und das Haus und das Herz, 
meine Jugend fchlofjen fie ein. 

Nacht auf dem Felde. 
Der Tau fiel auf die Felder nieder, 

die Nacht war falt und nebelfeucht; 
ich ging durch meine Heimat wieder 
und dureh ihr rätjelhaft Geleucht. 

Ein Hirſchruf Scholl aus weiter Ferne, 
ih ftand am Wege wie gebannt: 
inbrünftig leuchteten die Sterne 
auf armes totes Aderland. 
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Du. 
Du, die bie 
un de (8 em de Eli en werde, 

ein Womit BIE Im Mükeriel Dakar ee 

d wartet auf den großen Wlütentr 
nd fpärt vn Sihauer feine Gäfte Reigen, 

die ich liebe, die ich nie 
—* N Be banar. 16 nte fterben. 

till in taufend weißen Blüten ftebn, 
oldner Herbft foll meine Früchte färben. 

Carl Bulle. 

Nädte. 
1 

Berge fetbft der ri 

ten 
gt fich die mächtige Blüte zu. 
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Und ſchwüler wird die Luft und wärmer — 
Kaum daß es jacht herüberdringt, 
Wenn furrend ein Ligufterichwärmer 
Im Flug aus vollen Kelchen trinkt. 

Sommervormittag, 
Kings in rumdblühenden Scharen 
Steht roter Wiejenflee, 
Es traben rote Hufaren 
Auf entfernter Chauffee. 

Leuchtende Sonnenfronen 
Glühn über Land und Luft, 
Es reiten die beiden Schwadrsnen 
In lauter Glanz und Duft. 
Die ſchmetternden Fanfaren 
Durdflingen die Sommerrub, 
Die roten Königshufaren 
Reiten immerzit .. . 

Wilde Liebe, 
Noch fpielft du die Eindifchen Spiele fort, 
Sudft Frühlingsblumen im Hage, 
Noch Fang fein wirdes, beraujchtes Wort 
In deine Mädchentage ... 

Doch hat fich erſt purpurn das Weinlaub gerollt 
Und find die Aftern gegangen, 
Und peitjcht deines Haares aufleuchtendes Gold 
Dir fturmgejchüttelt die Wangen, 

Dann werd ich jählings mit fiegender Kraft 
Deine goldenen Strähnen paden, 
Dann reiß ich in trußiger Leidenſchaft 
Dein Haupt hintüber zum Naden, 

Dann wird meines Mundes brennender Durft 
Dir von wilder Liebe erzählen, 
Und droben wird orgelnd der Sturmwind gehn 
Mit mächtigen Brautchorälen. 
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Carl Buffe, 123 

- Deine Felder verfommen, dein Pflug bleibt ftehn, 
Es treibt dich, in purpurne Fernen zu gehn. 
Und ich flieg dir voraus, und dein Fuß wird wund, 
Und immer verdürfteter brennt dein Mund, 
Und du ſchreiſt nach mir, nach u und Licht, 
Wie du hungerft und frierft! und du findeft mich nicht. 
Ih bin nur ein Klingen, ich bin nur ein Hauch — 
Dein Herz wird ſchweigen; dann ſchweig ich auch. 

Hochzeit. 
Die Graugans zog gen Süden heut 
Wohl auf geſchwindem Flügel, 
Da fuhr mit Schall und Brautgeläut, 
Suchbeirafia! 
Ein’ Hochzeit über die Hügel. 

Biel helle Geigen mijchten fich 
Und riefen laut und leife, 
Und Klang ein füßer Bogenftrich, 
Suchheiraffa! 
Berbuhlt aus ihrer Weife: 

Es wird ein heißes Sternlein ſtehn 
Und Hundert Nächte ſcheinen, 
Und foll dein Kränzel heut verwehn, 
Juchheiraſſa! 
Lieb Mädel, laß das Weinen! 

„Gib hin, gib hin dein' Jungfernkron! —“ 
Und weiter ſcholl der Reigen. 
Wie Kinderſtimmen ſchrie es ſchon, 
Juchheiraſſa! 
Hell aus dem Chor der Geigen. 

Das fiel zu Tal und ſtieg zu Höhn, 
Die Graugans ſchwang die Flügel, 
Und war ein Schall und Luftgetön, 
Juchheiraſſa! 
Noch lang auf Heid und Hügel. 
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Georg Bufje-Palma, 125 

Schöne Nacht. 
Schöne Nacht, Geftirne wandeln 
Heilig über Dir, 
Und des Tags bewegtes Handeln 
Stillt zum Traum fich bier. 

Was ich jehne, was ich fühle, 
Iſt nun doppelt mein, 
Ad, in deiner keuſchen Kühle 
Wird es gut und rein! 

Und jo bringft du dieſe Erde, 
Bringft mein Herz zur Ruh, — 
Daß es till und ftiller werde, 
Schöne Nacht, wie du! 

Georg Bulfe-Palma. 

Candſtreicher. 
Landſtreicher, die wandern landein und landaus, 
Überall in der Fremde und nirgends zu Haus. . 
Wer erſt Sohlen verwandert an zweierlei Schuhn, 
Der fann nicht mehr ruhn — 
Selbft nicht in den Gärten von Avalun. 

Wenn der Kudud lockt und die Blüten jchwelln, 
Dann halte ein andrer die armen Gefelln. 
Sie weinen und wiffen: es wird uns gejchehn, 
Daß wir am Wege verloren gehn — 
Doch wer kann dem Kudud wohl widerjtehn ? 

Wenn auf jchweigender Heide der Schlummer fie traf, 
Dann wandern die Füße noch weiter im Schlaf. 
Und finfen fie fterbend ins Heidegras — 
Zwei jpätere Wandrer: Hoch, was ift das? 
Es raufchen ja Füße vor uns durchs Gras! ... 
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Des Lebens gücher ... 
Des Lebens Bücher hält das Schentelpaar 
Breitbrüftger Sphinxe brünftig u umfangen. 
Erft mit den Schenteln öffnen fi) die Spangen 
Und brauner Blätter krauſe Runenichar, 
Die nie enträtjelt menichliches Bemübn, 
Starrt uns entgegen zwiſchen beißen Knien. 

Nur das erfennt der Blick, der tief umtrübt 
Und wire vom Dunſt der geilgefpreizten Hüften: 
Geſetz der Zeugung ift der Kern ber Schriften, 
Und Meni zeuge, wer die Menjchbeit liebt! 
Erhaltung beißt der Fürft, der es ea 
Und mit den Zähnen knirſcht fein Exrbfeind Tot. 

Der Römerbeld, der in den Abgrund fprang, 
ür fpätres Allihn die junge Stadt zu retten, 
t nur bewußt, was in die Hochzeitsbetten 

Uns unberwußt in heißer Sehnſucht zwang. 
Rom gab fein Beftes bin, und Rom ward groß. 
Werd N emac beim Weib, und Kraft gebiert fein Schoß! 

Doc wozu ift es, daß es nie zerftiebt, . 
Dies flüchtge Volk, das vom erreichten Schönen 
Doch ftets berabfinft und den fpätften Söhnen 
Die ältften Ziele neu zu ſtürmen gibt?! 
Gilt's, alte Schönbeit ewig meu zu baum, 
Um ewig gleich die gleiche Welt zu ſchaun? 

Gebt über Erdenſchönheit nichts hinaus? 
Muß Iüngftverblübtes nur die Erde düngen, 
Um Altverwelftes wieder zu verjüngen ? 
Gräbt ein Jahrtauſend nur das andre aus, 
Daß es aufs neue feinen Lauf beginnt, 
Ein Ahn, erzeugt von feinem eignen Kind?! 

Muf ſich die Menjchheit ftets im Kreife drehn, 
Ein Harlefin auf rundem Abfatleder, 
Der ſich bemüht, das Bunt des Kleids von jeder 
Beiondren Seit’ ftets neu im Licht zu ſehn? 
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Iſt eines Pfauenſchwanzes Nadichlagkunft 
Der Zweck der ewgen, nie geftillten Brunft ? 

Im Buch des Lebens las ich oft und lang 
Und ſchrie zur Sphinx: Ach deut mir feine Zeichen! 
Die aber ſchwieg und dampfte aus den Weichen 
Nur Wolluft aus, bis ih in Schwachheit fanf. 
Dann Sprach ihr Mund: 

Wozu das Fragen, Kind? 
Sieh meine Töchter, wie fie lieblich find! — 

Der Wind, mein Bote... 

Deiner denf ich ftets, du Süße, 
Wenn der Wind die Flügel regt. 
Sag mir, ob er all die Grüße 
Meiner Sehnfucht zu dir trägt? 
Oder ob mein Deingedenfen, 
Morgengruß und Nachtgebet, 
Bei dem Heben, bei dem Senken 
Seines Flugs verloren geht? — 

Ab, uns trennen jo viel Meilen, 
Täler und erhöhtes Land, 
Daß ich bis zu dir zu eilen 
Ihn allein gefügig fand. 
Nie von Schranken eingeenget 
St er dort fo gut wie hier — 
Wie er ewig ſchwillt und dränget 
Schwillt und drängt mein Herz zu dir. 

Streicht er keuſch wie Schweiterhände 
Morgens dir dein braunes Haar, 
auft er um die Mittagswende 
türmiſch dic) am Röckchen gar, 

Hält er wiegend dich ummunden 
Wie ein Mutterarm zur Nacht — 
Meine Träume diefer Stunden 
Sind e8, die er dir gebracht! 
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Dunfle Bilder, Zeichen, 
Flügel, die ſich geſpannt. 



Ernſt Collin-Schünfelv. 

Rain. 
Zehn Tage hab ich über ihm gefniet 
und hab den fehlaffen Leib mit wilden Händen 
gepadt und ihn gejchüttelt und gezerrt 
und hab zu ihm gejchrien und gefleht, 
bis meine Stimme rauh Hang wie das Brüllen 
von Ninderherden und Geblök von Schafen: 
So ſchlag mich doch! ich winſele wie ein Hund, 
erhör mich, Bruder, ſchlag mich, ſchlag mich doch! 
Und er lag da wie regungslofer Stein. 
Da bin id zu den Yeuten fortgerannt, 
zum Vater, zu den Brüdern, und wie fie 
am Morgen vor Gott fnien, fo fiel ich bin 
und betete: Ihr Brüder ſchlagt mich doch! 
Ich babe ihn gejchlagen; warum liegt 
er da und rührt ſich nicht? Ich ſchlug ihn oft. 
Er ſchlug mich wieder. Warum heute nicht? 
was jchlägt er mich denn nicht? fo ſchlagt mich doch! 
wenn er es nicht mehr Fann, ſchlagt ihr mich doch! 
Ich kann den Rücken nicht mehr grade tragen, 
jolang mich niemand fchlägt. 

Doch dieſer Gleichmut, 
mit dem fie nur den arg zerfreßnen Leib 
vor Vögeln ängftlih in die Erde bargen 
und diefe Kälte ihrer toten Blicke, 
die trieb mich fort von ihnen in die Wüſte. 

Dort jaß ich fieben Jahr auf einem Stein, 
bis ich begriff, daß dies das Ende ift, 
und daß der Menjch nicht fo viel ift vor Gott 
wie vor ihm felbft ein Tier, das er zwei Jahre 

aufwachſen läßt, bis er es eines Morgens 
dem Hunger fchlachtet; Bis ich ganz begriff, 
daß dies das Ende für ung alle ift, 
dies: wie die Erde werden hohl und Leer, 
nicht mehr fich rühren umd gar nichts mehr fein. 

9 
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Und als ich das begriffen, iprang ich auf 
und rannte in die Dörfer zu den Brüdern 
und auf dem Markte unter ibnen ftebend 
zus ich zu ibnen einen ganzen Tag: 

ift die große Drohung und der Fluch, 
den Gott. ob unierm Leben a ngt, 
wir werden alle wieder jein wie Erde, 
jo regungslos und leer. So rührt euch doch 
folang die Arme euch noch folgen wollen, 
ündigt und it, aber jeid lebendig. 
Baut einen Turm, der bis zum Himmel reicht! 
Schlagt Brüden übers Meer! Doc rührt euch, fommt! 
Kommt mit mir, fommt! 

Und als der Abend kam, 
da gingen fie ins Haus; fie wollten ſchlafen. 

Da ſchwur ich mir, nicht fo wie die zu fein 
und diefe jammerliche Spanne Zeit, 
die uns ein gnadenteicher Gott gegönnt, 
mit ungebeurem Leben anzufüllen, 
Da baut ich mir die Höhle in die Erbe, 
wohin ich ibre Erftgebornen jchleppte, 
daß ich am Abend Blut im Haufe hätte, 
die Hände mir zu waſchen, und die Fraun 
im achten Mond der Schwangerichaft entführte, 
daf ich die neugeborne Frucht des Leibes 
vor ihren Mutteraugen könnt zerpflüden. 
Dort bettete ich ibre ſchönſten Weiber, 
mit demen ich zweibundert Kinder zeugte, 
damit der Stamm der Tätigen nie verwellt. 
Dort fammelt ich die Herden grimmer Wölfe, 
mit denen ich Geſchlechter totgebetst, 
mit Brand verfengend ihre ftolzen Höfe. 

Nun lernten fie ſich regen, und fie juchen 
bei Tag und Nacht dem —J Kain, 
den Feind des Schlafes und der Mattigkeit, 
den fie, die Mübden, niemals finden werden. 
Und wenn fie eines Abends mich erreichen 
oder die Hand bes Herren mich erlegt, 



Michael Georg Conrad. 131 

fo will ich wie ein reißend Tier mich wehren 
und will die Zähne fletichen wider Gott, 
daß er, der uns erſchuf, daß ein paar Jahre 
wir ung auf Erden tummeln und wie Gräfer 
vorm Schnee des Winters hilfelos hinſchwinden, 
erſchaudert, wenn er fieht, wie Kain ſtirbt. 

Michael Georg Conrad. 

Der Güemann, 
Immer feh ich dich fo, mein Vater, 
zu jeder Zeit des Jahres, fo oft ich dein gebenfe: 
als Säemann. 

Und deine Söhne, groß und ſchlank wie du, 
ganz. dein verjüngtes Bild, 
ae und barfuß 

ei pen Ader, 
aus der Mulde, die jo windftill, 
nad der Höhe, luftig bewegt. 

Die friſch gebrochenen Furchen braun 
und dampfend im herben würzigen Frühwind. 
Hinter uns ſtolzierend 
der ſchwarz — Nabe, 
emfig jpähend nach des Engerlings fettem Wurnt. 

Weiße Wolfen 
als träumende Schäfchen 
binziehend am hohen Simmel. 

Du in langen Schritten gradaus, 
fräftig atmend, 
das Auge hell und feit. 

Kududsruf aus dem Wald: 
Du blidft ung an und lächelſt ſchalkhaft. 
Wir klopfen dreimal an die Taſche. 

9* 
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Nicael Georg Gonrab. 

der Hand fl faufend im Bogen 

— Baer un n 

Grinsen — 
* ——— d zieht fie ei ng um n 
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Hermann Conradi, 133 

Und wir wiſchen uns den Schweiß von der Stirn: 
„Gleich, Mutter, gleich. 
Wir find hungrig wie Wölfe“ 

„Gott jet Dank,“ ſagſt du, Vater, 
„wir haben das unſrige getan. 
Nun ſchenk uns der Sinsmel gut Wetter 
zu Wachstum und Ernte,“ 

Immer jeh ich uns jo, ganz deutlich, 
und hör jedes Wort - 
von dir und der feligen Mutter. 
So lange ifts ber, jo lange, jo lange, 
Und immer no jehwillt uns das Herz 
in Hoffnung künftiger Ernten. 

Hermann Conradi. 

VPygmäen. 

Die Zeit iſt tot, da große Helden ſchufen, 
die mit der Fackel der Begeiſterung, 
mit kühn erhabenem Gedankenſchwung 
des Lebens florumhüllte Stufen 
und weiter — weiter bis zum Gipfel klommen, 
wo ihnen vor den ſehgewaltigen Blicken 
jach barſt der Vorhang mitten in zwei Stücken — 
wo über ſie der Friede dann gekommen! 

Die Zeit iſt tot — die Zeit der großen Seelen, 
wir ſind ein ärmlich Volk nur von Pygmäen, 
die ſich mit ihrer Afterweisheit frevelnd blähen 
und dreiſt ſich mit der Lüge Schmutz vermählen, 
mit jener Lüge, die da Prunk und Kronen 
um leere Schädel flicht, um ſchmale Stirnen 
das Diadem der Gottentſtammtheit ſchlingt, 
die Weihrauchduft ohnmächtigen Götzen bringt! 
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Hermann Conrabi, 135 

Seitdem die Dirne mich gefüßt 
fann ich nur ihr gehören zu eigen — — 
In Brünften umklammre ich den weißen Leib 
und füffe fie — und der Neft ift Schweigen... . 

Tiefſte Qual. 
Haft du des Dafeins tieffte Dual empfunden ? 
Kam über dich einmal der wilde Schmerz, 
der zu die fehreit aus deiner Seele Wunden ? 

Es frampft fih in Titanenweh das Herz, 
vom Dafeinsefel angepact, zufammen, 
und von der Lippe jtiehlt fih Hohn und Scherz, 

verweht von deines Schmerzes Rieſenflammen. 
Du finnft und finnft... in tollen Taften fliegt 
dein Puls — — als müßteft du den Fluch verdammen, 

der felfenfchwer auf deiner Seele liegt — 
den Fluch verfluchen — ja als müßteft du 
die Welt verfluchen, die Dich eingemwiegt 

in deiner Jugend füße Märchenrub, 
um dich zu hartem Qualendienſt zu wecken: 
So ift es dir! — Das Auge jchließt fich zu — 

der Schmerzen Wogen glätten ſich und ftreden 
gebändigt fih, wie fromme — Tigerfagen, 
zu deinen Füßen bin — bis fie fich reden — 

empor fich reden und mit Riejentaten 
dich niederfchlagen, daß du wie ein Sklav 
um Gnade betteln mußt bei — Götterfragen!... 

Komm über mich, o traumlos ewiger Schlaf! ... 

Fragment, 
Wir gehen jo ftumm nebeneinander 
und haben das Herz doch jo voll... 
füß duftet der Dleander 
aus deiner Locken Geroll ... 
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De möchte dich am mich reißen, 

Ich weiß — ich weiß: nur wie ein Meteor, 
das flammend kam, jach 4 in Nacht verlor, 
werd ich durch unſte Dichtung ſtreifen! 
Die Laute raufcht. Es jauchzt wie Sturmgefang, — 
wie Südwind foft, — es gellt wie Trommelklang 
mein Lied und wird in alle Herzen greifen... 
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Marimilian Dauthendey. 137 

drinnen unter dem Dach 
ltegt die Liebe wach. 
Schwüre glühen im Duntel, 
funteln hinaus in die Nacht. 

* 

Ich habe ſogar zum Himmel gerufen, 
er ließ einen Regenbogen prangen, 
ich wollte dich doch lachend und weinend 
mit allen Himmelsfarben empfangen... 
Ich ftand auf den Klippen 
und jchaute und jchaute, 
das Auge hungrig, 
das Herz glücichwer, 
ich fandte die Möwen, 
nach dir zu jpähen, 
hinaus auf das leere, herzleere Meer; 
der Himmel welfte, 
die Nacht hob fih ernſt, 
ernſter und kälter als alle Nächte; 
acht ftieg ich nieder, 
ging jacht zum Haus, 
ernjter und fälter noch als diefe Nacht. 

* 

Meine Augen voll Ajche, 
meine Ohren haben die Töne verloren, 
Bäume, Wind, Geftein, 
eure Sprache fällt mir nicht mehr ein, 
böre im Weltraum nur mich, 
mein wildes, hungerndes Ich. 

Aus dem Bude „Die ewige Hochzeit“. 

Ich ſchaute in den.Garten, da jchaute mir die Glut einer 
Roſe entgegen, 

| Ente fie aus der Ferne in meiner Hand wie deine Liebe, 
ich dich Füffe, gebt die Zeit der Roſen nicht aus, 

der Garten lacht mit roten Lippen wie dır. 
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Geſtalt 
von Liebe die wie der Erdboden alt. 
Und kommt ein Menſch ganz lebensmatt 
zum Wald, wird ſeine gun ein Blatt; 
will u. den ne e taufchen, 

in Atem a beraufchen; 
Kein —— — 
denn ng macht der Wald die Stummen, 
Der ift uralt ein Piederbaus, 
geb bin und finge dein Herz bei ihm aus. 

Auguft. 
Wo brennende Blide —* Mauern hinfuhren, 
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Sie trug ihrer Saflumgen leuchtendes Buch 
unter dem gligernden Bufentuch; 
wie eine Kerze neben ihr 
fladte ein Stern auf der Gartentür. 
Die Frau fie las beim dünnen Licht, 
— wie Seide war ihr Geſicht; 
ie großen Birnen an dem Spalier, 

hingen wie dicke Locken an ihr. 
Oft ſchüttelte ſie mit zarteſter Geſte 
auf ihrer Stirn der Gedanken Geäſte; 
las zitternd weiter, bekam nie genug, 
bis ihr der Morgen das Buch zuſchlug. 

* 

Die Grillen behexen die Sommernacht, 
Grillen haben mit irrem Laut 
wirre Zauberformeln erdacht. 
Sie ſägen die Wurzeln der Dinge an, 
kein Wunſch, kein Gedanke ſtill ſtehen kann. 

Geigen die Grillen auf deinem Dach, 
halten ſie geigend die Sehnſucht wach. 
Wo Sehnſucht hinfällt, kein Schwur mehr hält, 
zum unendlichen Irrgarten wird dir die Welt. 

Jakob Julius David. 

Am Wege. 
IH kannte eine. Wie fie hieß? 
Wer nennt das Wort, das mir verklang? 
Bergeffen iſtis. Ich weiß nur dies: 
daß ich fie liebte und umfchlang. 

Das Lied von der, die mir entichwand, 
fingt num der Nachtwind meinen Ohren — 
Am Wege hab ich fie verloren, 
die fich zu mir am Wege fand... 
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Jakob Julius David, 

Turm der Schrecken. 

Ein böfes Traumgeficht hab ich geträumt. 
Wer mir es deuten kann, joll Antwort geben. 

In eines Turmes Nähten ſah 8* zei 
zum Tod gefangen um gebeime Sünde. 
Unkund felbit ihnen. Eingeniſtet batte 
fih allenthalben Finfternis. Sie jchlug 
in beider Augen ibre jpigen Fänge. 
Sie gänzlich biendend, jo daß ibrer feines 
des anderen Gegenwart empfinden konnte, 
Einmal im Jabre, nur ein einzigmal 
ftand jo die Sonne, daß durch eine Ritze, 
die nah der Wölbung ſacht ſich aufgetan, 
eim Licht fich ftabl in ihre Duntelbeiten. 
Ein ſchmales Stäbchen glomm es auf dem Boden 
und flirrte zitternd, 

Sich erhoben beide 
vom Eſtrich, drauf fie Jammer bingeftredt, 
und binter ſich die ſchwere Kette jchleifend, 
fe nabten fie einander, fabn ſich an 
m ungewiſſen gs mit Zweifelblicken: 
der Mann, das Weib, Ein mächtig Wohlgefallen 
rer jegliches am andern. Und fie boten 

e Hände fih — nicht litt die Feſſel weiteres — 
und Troftesworte tauchten fie — unfinnig, 
und dennoch mit geheimer Zuverſicht 
das Herz erfüllend. 

Dann erlofch das Licht, 
und mächtig raufchend ſchlug die Finfternis 
um fie den Fittich. Sie verharrten jo 
verichlungner Hände, bis die Müdigkeit 
zum Sceiden zung Dod Hang fortan ein Flüft 
oft beimelnd durch Raum, umd jedes zählte 

e Tage, Monde, bis zum künftigen Jahre, 
zum Augenblid des Lichts, danach fie bangten, 

Ein böſes Traumgeficht hab ich geträumt, 
Wer’s immer deuten fan, joll Antwort geben. 
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Zethe, 
Im Irren war ich überlang gegangen, 
nun jenfte heimwärts fich mein miüder Pfad; 
ich ſaß allein; der Himmel war umbangen, 
und ſchluchzend ſchlug die Seeflut ans Geftad. 

Zum Ufer ſah ich ftarfe Wogen rollen, 
ftablgrün geharniſcht und die Helme blank; 
ich jah ihr Drängen und vernahm ihr Grollen, 
indes ein Träumen meine Bruft bezwang. 

Und da ich jo, die Augen halb geichlofjen, 
in wachen Schlummer ſaß und einfam fann; 
ahnt ich, wie alles, das ich kaum genoſſen, 
wie jelbjt das helle Bild um mich zerrann. 

Das Leid verflog, das ich als mein empfunden, 
die Stürme ſchwiegen, die in mir gewühlt; 
ich rührte jacht die Narben alter Wunden, 
ich hab verwundert feinen Schmerz gefühlt... . 

Begehrt ich einft, das Glück der Welt zu zwingen? 
und ſchlug mein Herz verlangend einft und hei? 
mir ſchien mein Sein, mein Wollen und mein Ringen 
ein wüſter Traum, des Ende niemand weiß. 

Geträumt die Schläge, die zu tiefft mich trafen, 
geträumt auf meinem Pfad das jpäte Licht... 
als wäre meine Seele längft entichlafen — 
woran und wie? ich weiß es jelber nicht... 

Richard Dehmel. 

Mein Trinklied. 
Noch eine Stunde, dann ift Nacht; 

teinft, bis die Seele überläuft, 
Wein ber, trinkt! 

Seht doch, wie rot die Sonne lacht, 
die dort in ihrem Blut erfäuft; 

Glas hoch, fingt! 
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EIER 

Singt mir das Lied vom Tode und vom Leben, 
loni gleia ! 

Rtingtiang, Teht: —* —— Reben. 
Aber fie haben Sat Trauben gegeben! 

Noch eine Etumde, dann ift Nacht; 
air 

ein 
Der rote Mond ift aufgewacht, 

da kuckt er em und grinft: 
ne, ! 

er ® mir das Lied vom Tode und vom Leben, 
und auf, lacht! das nr. zwar fündlich, 

flingklang, fündlich! Aber eben: 
teinfen und Pi man bloß mündlich! 

eine S da Nacht; — ———— 
hoch, o hoch. 

TE nl Be mar a 

2 1 

bjagloni, Scherben, 
Klingflang: neues Glas! Trinkt! wir ſchweben 

über dem En dem wir fleben! 
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ift auch der Rachen, 
der fie verfchlingt. 

Aber ob rings von Zähnen umgiert, 
das Leben N jubiliert: 

iebe! — 

Venus Yrimitiva. 

O daß der Kuß doch ewig dauern möchte 
— Starr ftand, wie Binjen ftarr, der Schwarm der Säfte — 

der Kuß doch ewig, den ich auf die Rechte, 
tanztaumelnd dir auf Hals und Brüfte preßte! 

Nein, an duld ich nicht dies blöde Sehnen, 
ich will nicht länger in verzüctem Harme 
die liebefranfen Glieder nächtens dehnen; 

o komm, du Weib! komm! betteln meine Arme. 

O komm! noch fühlt dich zitternd jeder Sinn, 
vom heißen Duft beraufcht aus deinem Kleide; 

noch wogt um mich, du Flammenkönigin, 
und glüht im Aichenflor die Kupferjeide. 

Gieß aus in mich die Schale deiner Glut! 
Befrei mich von der Sünde: von dem Grauen 

vor diefes Feuerregens wilder Brut, 
von diefen Wehn, die wühlend in mir brauen. 

Es jchießt die Saat aus ihrem dunklen Schoof, 
die our 3 ſchmachtend lag in fpröder Hülle; 
ich will mich lauter blühn, lauter und los 

aus dieſer Brünftigfeit zu Frucht und Fülle! 

O fomm! fatt bin ich meiner Knabenluft. 
Komm, komm, du Weib! Nimm auf in Deine Schale 

die Furcht, die Sehnfucht diefer jungen Bruft! 
Noch trank ich nie den Rauſch eurer Pokale. 

Auf Nelkendüften kommt die Nacht gezogen; 
o kämſt auch du fo ſüß und fo verjtohlen, 

jo mondesweiß! O fieh: auf Sammetwogen, 
auf Purpurflaum, auf ſchwärzeſte Violen 
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will ich dich — ob, cur en re, mi — 
daß alle meine Mächte 
blmndenben Göttichteiten Ab entfetten. 

SW IUIR Mer BEE NE RE WIE Fi 

EN en EN 
im Traum, 

Ich ſchmücke dich mit allen guten 

in diefem Traum 
und bief dich leuchten, ließ dich ſchweben. 
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Und habe mich in den Staub gebogen 
vor dir, im Traum, 

und = belogen und betrogen 
im Staub, im Traum — 
fomm, laß uns leben! 

Drükende Luft. 
Der Himmel dunfelte noch immer; 
ich fühlte tief bis in mein Zimmer 
der fahlen Wolfen wollen Schooß. 
Die Eiche drüben drehte jchwer 

die hohe Krone um fich ber, 
zwei Blätter trieben wirbelnd los. 

Laut ticte durch die ſchwüle Stube, 
wie durch die ftilfe Zotengrube 

der Holzwurm ticken mag, die Uhr. 
Und dureh die Türe hinter mir 

Hang dünn und ſchüchtern ein Klavier 
über den Flur. 

Der Himmel laſtete wie Schiefer; 
ihr Spiel fang immer trauertiefer, 

ih ſah fie wohl. 
Dumpf rang der Wind im Ejchenlaub, 
die Luft war grau von Glut und Staub 

und feufzte hohl. 

Und blafjer tönten durch die Wände 
die tajtenden verweinten Hände, 

fie jaß und fang; 
fang fich das Lied, in fich gebückt, 

mit dem fie mich als Braut entzüdt; 
ich fühlte, wie ihr Atem rang. 

Die Wolfen wurden immer dumpfer, 
die wunden Töne immer ftumpfer, 
wie Meffer ftumpf, wie Meffer ſpitz; 

und aus dem alten Liebeslied 
Hagten zwei Kinderftimmen mit — 

da fiel der erſte Blitz. 

10 
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zerbli 
der Stein des Bodens faugt die Tro * 
Und auf der Truhe leſ' ich wie im Traum, 
* nicht, —* träume nicht, 238* —58 

auen, EN 
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in Schuld und Schande, jetst ein Kaifer — nein: 
ich träume micht: ich ſelbſt, Ich bin der Fürft. 
Ih winfe. Meine Edeln nahn und heben 
und jenfen mir mein Liebftes in die Gruft. 

Ih höre die geftrafften Seile gleiten, 
ich ftehe abgewandt, ich weine nicht; 

nur jelbjt mit Hand anlegen fonnt ich nicht, 
nur nicht e8 ſehn, nur diefen Balfamduft 

nicht riechen mehr — o ſingt ſingt mir das Lied, 
ich kann dies marternde Geräuſch nicht hören, 

ich will nicht ſchluchzen! Und im Chor ſchluchz' ich, 
ſchluchzt das Gewölbe: 

Selig preiſen 
Freie ein befreites Weſen. 

Was lebendig iſt, will leben. 
Lerne mit den Geiſtern ſchweben! 
Wenn ſie dich aus deinen Kreiſen 

mit ſich heben, 
biſt du deines Grams geneſen. 

Und ich beherrſche mich. Mein Herz verlangt 
nach Licht. Und während hinter mir gedämpft 

die dunkle Halle tönt, tret ich ins Freie — 
taumle —: der blaue Mittagshimmel drückt mir 
blendend die Augen zu, betäubend ſtürmt ein 
vieltaufendftimmiger Jubel in mein Obr, 

der Atem ftockt mir, ich erinnre mich, 
ich kann jetzt jehn, es ift mein jubelnd Volk, 

7 babe geftern ein Edikt erlaffen 
„Mein Volk ſoll Fröhlich feine Toten ehren“ 

jo wollte ſie's — und wieder ftürmt der Jubel. 
Sie feiern Frühling. In Terrafen leuchtet, 

vom Gligergrün der Wipfel überfät, 
ein weiter Park von Linden unter mir. 

Ich fteige nieder. Durch das ſchwärzliche 
Gewirr der Äfte glänzt das Feſtgewühl, 

flimmern die Wiefen ber. Bon weißen Tauben 
ſcheint alles Laub durchſchwirrt; ein Maigeruch 
bewegt die warme Luft und macht fie Eöitfich 

10* 
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Doch Tauben fliegen nicht fo wellenlinig — 
nein, Blütenquirle! Blüten wei Fliebers, 
ein Meer von weißen Fliederblüten quirlt 
zwiichen dem Menjchenjubel. erfenne: 
fe faffen, fie verlaſſen fih im Reigen, 
m Reigen reichen fie die Blütenzweige 

fich dar, und dem Geruch zufchreitend jeb ich: 
fie find ganz nadt! Nein: ibre Glieder atmen 
ein Licht aus, das fie einbüllt wie ein leiter 
—* Um Hals und Handgelenke 

ſchimmern Geſchmeide. Ihre ultern ſchmücken 
Flügel wie von märchengroßen 

Eag &hmetterlingen oder Blumenblättern; 
und wer in Blondbaat gebt, bat blauen Schmel;, 
wer braum ift, feuerroten — nirgends Schwarz. 

Se tanzt mein Bolt und ſchwingt die Fliederzweige 
und ebrt den Willen Meiner Lieben Frau 

und fiebt mich fchreiten, wie im Traume ſchreit' ich, 
und jeder jubelt. Und auf einem Raſen 

forudelt ein Brummen, den ein Schwarm von Mädchen 
fingend ummanbdelt: 

Tröftliche Lüſte 
balten im Tode Yeben verborgen. 

Wiſſen macht Sorgen. 
Wenn er ſich drückte an meine Brüfte, 

wenn er mich füßte, 
wußten wir nichts von geftern umd morgen, 

Mein Krönungskleid beengt mid. Eine Wärme 
ſtrahlt wärmer ala der Himmel aus dem nadten 
Geleucht der Jünglinge und Mädchen — jeltiam: 
von re zu Schar beichau ich mir mein Bolf, 

es find nur jugendliche Menichen ba. 
Bon Plan zu Plan ſucht mein beforgtes Herz: 
auch für die Alten ift doch Frühling! Aber 
die Alten, ſeh ich, find r aus geblieben, 

fie murren wohl im Zwielicht ihrer Stuben, 
fie fennen nicht mein kaiſerliches Herz. 
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O, meine Sünglinge, fingt lauter! ihr, 
ihr ehrt den Willen Unfrer Lieben Frau — 
o lauter! Und das Laub der Linden bebt 

vom Chor der Männer: 
Luft ift Verſchwenden, 

leben beißt lachen mit blutenden Wunden, 
Jahre find Stunden! 

Wenn fie .an deinen bejeligten Lenden 
ſchien zu werenden, 

bieltet ihr Hüllen mit Himmeln verbunden! 

Und immer wärmender wird ihr Geleucht 
und immer drücdender mein Krönungskleid, 

es brennt mich jchon, ich werde raſten müffen; 
ich will das Feſt verlaffen! Schon zerfließt 

das Spiel der bunten Flügel fern im Grünen; 
die Schultern ſchmerzen mir, der Park ſcheint endlos. 

Die Bäume werden dichter, werden Wald; 
ich fomme in ein Tal von alten Birken, 

ich atme auf. Hier ig der belle Jubel 
nur noch wie heiliges Wipfelbraufen ber, 

faum lauter als der Quell, der meinen Fußpfad 
murmelnd begleitet. Tiefer finft das Tal 

und biegt um einen Borjprung, und der Duell 
zerriefelt im Geröll zu Silberfäden, 

die wie ein Lied — nein: eine Stimme klingt — 
das Tal wird Schlucht, ein Strudel blinfert unten, 

die Birken ftreun bewegte Schatten drauf, 
ein Brüdenfteg — und am Geländer lehnen 

von Sonnenlichtern überdämmert zwei 
der nadten Mädchen. Singend läßt die Blonde 
ihre Haar vom Wafferftaub beiprühn, ich horche, 

ich bebe — träum ich denn? — fie fieht mich, beide 
ſehn mich und fingen: 

Warum beben ? 
Nur im Herzen ift e8 dunkel. 
Was die Tiefen uns gegeben, 

auszuleben, 
mahnt des Baches Quellgefunkel. 
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Nein, nicht Traum! nein: mein ſüßer Schred iſt Leben, 
und ihre Stimmen leben, beide lebt ihr! 
Dur aber, du da mit den Himmelsfarben, 
dur baft die Stimme Meiner Lieben Frau 

dur jour mein Troft fein, wie fie mit werbief! — 
fie erwartet mich: fie winkt, fie kommt. 

Ich ſebe, wie ber immer ihrer Brü 
zwifchen den Birken auftaucht und verſchwindet. 

Schon bebt fich deutlich von den weißen Stimmen 
iht Hals ab, ihre Türfifenihmud und Arm, 

iht ne Bau der Rubinenſchmuck der andern. 
Wie Atemzüge böbt und ſenkt fich facht 
der Flügel Himmelsblau und Höllenrot. 
Schon kann ich ihre Augenlichter jehn — 
und ſeh fie, febe fie, und wieder m t mir 

der fü vom in bie läfen, 
denn Du da, Du da mit den braunen Augen, 

du baft die Augen Unfrer Lieben Frau 
du ſollſt ver Troft 5. den fie mir werbieß! — 

baben fie fih Hand in Hand gefaßt, 
fie bleiben ſtehn, fie winfen mich beran; 

hinab! bin! ich! Sie fliehn; ich feudhe fchon. 
Site ſchwimmen durch den Bach ans andre Ufer. 

In meinem Krönungslleide breit’ 9 ihnen 
die Arme nach, ihr helles Lachen klingt, 

fie ftebn und fingen: 

Kannft du ſchweben? 
Aus dem Tal der Einjamfeiten, 

wo die Kräfte ſich erbeben, 
ruft das Leben 

beim zum Wettipiel die befreiten. 

Sie wenden fich, fie wollen mich verlaffen 
wieder binauf die Schlucht, zurüd zum 
Sie brechen ge vom Gebüſch, fie Fränzen 

im Gehn ihre Haar damit — o bleibt doch! wartet! 
ich kann nicht nach fo fchnell! der Waflerfturz! 



Rihard Dehmel, 151 

die Brüde liegt zu weit! mein Krönungsfleid, 
mein jchweres Krönungskleid! o wartet Doch, 
ich werf e8 ab! da liegt es! O wie leich 

atmet der nadte Menſch! — Das Waffer ſchäumt mir 
um Bruft und Schultern. Ich bin drüben; ich 
erreiche euch! Sie flüchten. Ich bin fchneller. 

Ich böre hinter mir ein Schwirren: ich 
bin auch beflügelt. Saufend, doppelfarbig, 
aus Himmelsblau und Höllenrot geflammt, 

treibt mich mein Schwingenpaar der Blonden zu; 
ich halte fie. Sch — beide muß ich haben, 
dich mit den braunen Augen will ich noch! 

Jetzt! Nein. Die Blonde ift entichlüpft. Sie jauchzen. 
Sie reihen fih die Hände. Jubelrufe 

begrüßen unſre Jagd: Gefang: ein Reigen 
tanzt blütenfchwingend uns vom Feſt entgegen. 

Setzt: zwiſchen meinen Singerfpigen — ja: 
bier braun, bier blond, ihr fliegendes Haar — und jekt: 

ich halte beide... ab... ich bin erwacht. 

Die Harfe. 

Unruhig fteht der hohe Kiefernforft, 
die Wolfen wälzen fih von Oft nach Weften; 
lautlos und baftig ziehn die Krähn zu Horft, 

dumpf tönt die Waldung aus den braunen Aften, 
und dumpfer tönt mein’ Schritt. 

Hier über diefe Hügel ging ich ſchon, 
als ich noch nicht den Sturm der Sehnſucht Fannte, 

noch nicht bei euerm urweltlihen Ton 
die Arme hob und ins Erhabne fpannte, 

ihr Riefenftämme rings. 

In großen Zwijchenräumen, faum bewegt, 
erheben fich die graugewordnen Schäfte; 
duch ihre grüngebliebnen Kronen fegt 

die Wucht der lauten und verhaltnen Kräfte 
wie damals. 
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Durch die fünf Fin acht in ae ein zäber Kampf, 

ang en AG ohateinänge 
als tiffen fie mit Inbrunft an den Strängen 

ner verwunfchnen Harfe, 
b ei sto Harfe ft von OR 100 n 

t mei n, 

hab ich mich nach einer d t, 
m ganz in meine würde paflen —9 
hab ich mir die Finger a ginn 

die ganze De valle die re A faſſen! 
ballt 

Ich habe — 
as pe — 

mir Gine Sukrun (ßt 60 en —— 
—* per 

Komm, Sturm der All ttel den ! 
or tteift auch mic, du je reiben, * 

Haufen ziehn die Krähn zu Horſt. 
b mir die Kraft, infam zu bleiben, 
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Seder Laut wird bilderreicher, 
das Gewohnte jonderbarer, 

hinterm Wald der Himmel bleicher, 
jeder Wipfel hebt fich klarer. 

Und du merkſt es nicht im Schreiten, 
wie das Licht verhundertfältigt 
fih entringt den Dunfelbeiten. 
Plötzlich ftehft du überwältigt. 

Die fille Stadt. 

Liegt eine Stadt im Tale, 
ein blaffer Tag vergeht; 

e8 wird nicht lange dauern mebr, 
bis weder Mond noch Sterne, 
nur Nacht am Himmel fteht. 

Bon allen Bergen drüden 
Nebel auf die Stadt; 

e8 dringt Fein Dach, nicht Hof noch Haus, 
fein Laut aus ihrem Nauch heraus, 
faum Türme noch und Brüden. 

Doch als den Wandrer graute, 
da ging ein Lichtlein auf im Grund; 

und duch den Rauch und Nebel 
begann ein leifer Lobgeſang, 

aus Kindermund. 

Der Arbeitsmann. 

Wir haben ein Bett, wir haben ein Kind, 
mein Weib! 

Wir haben auch Arbeit, und gar zu zweit, 
und haben die Sonne und Regen und. Wind, 

und uns fehlt nur eine Kleinigfeit, 
um fo frei zu fein, wie die Vögel find: 

Nur Zeit. 
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Nur eine Heine feit; 
uns fehlt ja nichts, mein ‘ Kind, 

fe Mühn "ein ie bie @ Ant um fo w nd, Re 
Kied an meinen Sohn. 

Der Sturm t mein Baterhaus, 
mein Herz Hopft in die Nacht hinaus, 
— erwacht' ich vom Gebraus 

— 
im deine ferne &igerub e 

ſtöhnt meine Worte dir im Traum der Wind, 

Ein Schlaf gelacht, 
JF Ein, nt bin nice 
vom Sturm; bis eine graue Nacht 

zornlacht der Sturm — bör zu, bör zu! 
Er nie Furcht gebeugt 
288 * Kronen keucht 
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Und wenn dir einſt von Sohnespflicht, 
mein Sohn, dein alter Vater ſpricht, 
gehorch ihm nicht, gehorch ihm nicht: 

horch, wie der Föhn im Forſt den Frühling braut! 
Hoch, er beftürmt mein Baterhaus, 
mein Herz * in die Nacht hinaus, 

aut... 

Aus „Zwei Menfhen“, 

Zwiſchen zwei Rappen jachtert ein Schimmel. 
Sonne gligert auf Schneeftaubgewimmel: 

ein Schlitten ftiebt mit zwei Menſchen dahin. 
Schwarz funfeln die Schellen der filbernen Bügel. 

Ein Weib ſchwingt die Peitiche, der Mann führt die Zügel. 
Jetzt reddit er das Kinn: 

Lea! jeit meinen Jugendjahren 
bin ich nicht jo im Fluge gefahren, 

fo rajend noch nie. 
Aber noch rafender war's geitern morgen, 
als ih im Sturm deinen Namen jchrie 

und, als wäre mein Gott drin verborgen, 
mit ihm rang um dich, Knie an Knie: 
Schleife mi, Sturmgott, um die Erde, 

fei fie untein, Bi fie rein! 
Gönne mir nur fein Glüd am Herde, 

bingeriffen will ich fein! 
Sage mir — Du! ich frage dich: ſchreit 
Dein Gott auch fo meinen Namen? 

Peitſcht Dich der Schnee auch wie Frühlingsfamen ? 
Kennft du den Wahnfinn diejer Geligfeit?! 

- Er reißt ihr die Peitiche weg; die Rappen ſchäumen ſchon 
Die Zügel jchladern; die Bügel bäumen ſchon. 

Das Weib umjchlingt ibn fallbereit: 

Nenn’s nicht Wahnfinn, nenn’s lieber Ahnfinn! 
Lukas! ich hab in manden furchtbaren Wochen 

dagelegen wie zerbrochen 
und mußte * ich will, muß, willmuß fliegen! 
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Ja Lur: raſe! laß brechen, laß biegen! 
Mir —* Gefühl der Erleuchtung De Brüjte, 

als ob es die Sonne blindmaden müßte! 
Und wenn mir der Schneeftaub bie nah zerftäche, 
und wenn mir dein Sturmgott den Atem bräche, 
ich laſſe mich wiegen, dt — wiegen — wiegen — 

Sie ftarrt verzückt in das wilde Gewimmel. 
Zwei Menſchen glauben fih im Himmel. 

* * * 

Und fie kehren zurück auf beftaubte Babnen, 
Rad an Rad im Fluge durch graue Schlüfte, 

duch Blütenmatten ohne Düfte. 
Immer dumfler blaut das Moos von Enzianen; 

als wolle der glübende Tag die Lüfte 
tief an bimmlifche Nächte mahnen. 

Immer finftrer ſchaut das Weib in die Klüfte: 

Lukas, mich peinigt ſchon feit Stunden ein Abnen, 
als babe du ucht dort oben, 

meine Weibesohnmacht zu erproben; 
tu das nie wieder, ich bitte dich! 

Wie dur heut dich über den Abhang bückteſt 
und mir das einjame Edelweiß; pflückteft, 

fam eine Empörung über mid: 
ich hätt dich ——— fönnen, 

bloß um dich feiner andern zu gönnen, 

Sie wirft die Blume wild hinter fich. 
Ein Rud: fein Rad bäumt. Sie wankt, ſchreit auf: 

er ſcheint zu ftürzen im Nüdwärtslauf, 
Nein: er greift zu Boden in blitzendem Schwunge, 

ift wieder bei iht mit lachendem Sprunge, 
in der Hand die Blume, und fteht, fängt fie auf: 

Ja! Ja, du: das hab ich verfucht dort oben! 
und will's immer wieder, immer wieder erproben, 

weil du Mein bleiben follft, weil du ftarf fein kannſt! 
Du follft nicht am deine alten Sünden denfen, 
wenn du mit mir durchs heilige Leben rollſt, 

dem du ein Kind von mir geben jollft! 
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Nein, die göttliche Unſchuld woll’'n wir ihm ſchenken; 
und das Edelweiß bier wird zum Andenfen 

in deine ſchwarze Seele gepflanzt, 
bis der Heiland mit den Engeln drin Ringelreih tanzt! 
Sieb, mein ganzes Herz lacht: du Weib, ih Mann, 

o felig, wer dein Gott fein kann! 

Er ftedt ihr den blühenden Stern ins Haar; 
bräutlich glüht der Tag um ein Menjchenpaar. 

* * * 

Rauch und Funken flüſtern im Kamin: 
Unruh ift, wo Feuergeiſter haufen, 

Untub, wo die fühlen Wolfen ziehn — 
horch, die balbentlaubten Pappeln braufen. 

Horch — da legt fih das Gemurr der Flammen: 
ein Weib nimmt all ihr Selbftgefühl zufammen: 

Mir jagt der Geift, wir wollen Ruhe haben! 
Und ſperr ih dir den Weg zur Tat, nun gut: 
du ſollſt nicht jagen, ich jei dein Wanfelmut: 

geb bin, ſei frei! und nimm mein Hab und Gut 
in deinen Dienft wie andre Freundesgaben! — 

Was ftehft du num und ftaunft mich lächelnd an? 
Lukas! — welch Rätſel bift du, Mann — 

Sie will in feinen Augen leſen; 
es blaut ein Glanz darin wie nie zuvor. 

Die Flammen geiftern hell und laut empor. 
Ein Mann befennt fein ſtillſtes Weſen: 

Sa, ftaun ihn an, den Mann — bier fteht er, lacht, 
der einft mit furchtbar heiligem Ernſt gedacht: 

ich bin bös gut, ich bin ein Geift, 
an dem die Überlebten fterben, 

verführt von ihm, fich vollends zu verderben, 
damit der Weltlauf jchneller kreiſt — 

fo macht ſich der gebrechlichſte Verbrecher 
im Handumdrehn zum Nichter und zum Nächer, 

bis ihn die Welt in feine Schranken weit. 
Das war's; drum batt’ ich Helfershelfer vonnöten. 
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Drum fteb ich Br A mit Erröten: 

7.; ar und ®eden — 
ein einzig Fünfchen neue d weden 

frommt als taufend alte der töten, 
Und bift du jetst mein mit Hab und Gut, 

dann, Fünkchen, bei: heil lacht die Glut! 

Die Flammen murmeln eine Wundererzählung: 
zwei Geifter feiern ihre Vermählung. > 

* * * 

Und in ben Tag; Tr — lübhn, —** 
—— 

Das Kind bat nen Gtäcwunfe 2 De’ 

und mit dem riefigen Rofinenkuchen 
gemut das Weite fu wohl 

Und während draußen Tanz und Feitet lacht, 
nimmt zart der Mann des bes Blick gefangen: 

Komm, Seele — du noch? heut 's grad, omm eg Achern er a ne 
als ich, ein menſch, vor 

und deinen Blid der Ketten . 
Und nun, in dieſem rg zug 
2 * lichterloh gefrönten 

ber jedes Wort belebt zum Danfausru 
daß uns die Welt zu ben 
wir ums nicht ade 
daß wir 

* 
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Willſt du mir diefen fahlen Berg heut fchenfen, 
der hundert freie Menſchen nähren Fann, 

wenn wir fie mitmenfchlich zum Werk anlenfen ?! 

Sie blickt den Berg, fie blickt den Himmel an: 
er ſcheint fih in ein Zufunftsland zu ſenken. 

Sie blickt zu Tal, wie übermannt vom Denken — 

fie lacht: hab Dank, mein Herr und Lehensmann! 

Und talber prangt voll Sonnengold der Fluß. 
Zwei Menſchen taufchen einen Feſttagskuß. 

ö * * * 

Doch weit und hoch und funkelnd ſpannt die Nacht 
ihr Grauen aus um Turm und Hain und Garten. 

Im Tal bezeugt ein Lichtlein ihre Macht. 
Die Stadt ſchläft, von den Sternen bewacht. 

Und über die Wipfel deutend, die froſterſtarrten, 
fragt das Weib mit Vorbedacht: 

Doch wenn nach unfern göttlihen Augenbliden 
die menschlichen Stunden das Herz bejchleichen ? 

Können wir ung wie diefe Eichen 
mit fichern Wurzeln in jedes Schidial jchiden ? 
Das Kind kann's noch — da ſprachſt Du wahr; 

fie denft ſchon dran, hier Spielgefährten zu finden. 
Sie kann ihr Herz noch frei an alles binden; 

jelbft ihren Büchern bringt ſie's dar. 
Wir aber, die wir nicht neh einfam find 

und doch den Zwieſpalt diefer Welt empfinden, 
dürfen wir träumen wie ein Kind? 

Das Licht im Tal erzittertz fie ſehn's verſchwinden. 
Des Mannes Lächeln wird jeltfam wild. 

Es ift ein Lächeln, das allem Schickſal gilt. 
Sein Blick erhebt fih in die mächtigen Fernen, 

als Iefe er die Antwort aus den Sternen, 
feltfam mild: 

Es ift in uns ein Emwig-Einfames — 
e8 ift das, was uns alle eint. 



160 Helene Diefener, 

Es tut ſich kund als ſames, ——;cc 
Sie wurzelt im 

i 
nur teile, —5* ſo nah dem Blut. 

Zwei Menſchen lächeln über Zeit und Raum. 

Belene Dieſener. 

Die trippelnden Füße. 

Sie ir in der de Kreis, 
pufden Hinter mir, Nüctig und ei 
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Weitab. 
Ich denk einer traulichen Stelle 
in meinem Jugendland, 
mit feiner gedämpften Helle 
unlösbar ins Herz mir gebannt. 

Dort äftelten Buchenranfen 
ſich hoch zu einem Zelt, 
je dunkler die Schatten ſanken, 
je lichter ward meine Welt. 

Und wenn im Abendichweigen 
der laute Tag verichied, ⸗ 
dann ſang unter düſteren Zweigen 
das Herz ſein lautſtes Lied. — 

Weither zieht ein Nachhall der Klänge 
mir Lind durch den fcheidenden Tag, 
als unter dem Blättergehänge 
dein Mund auf meinem lag. 

Gottfried Doehler. 

Menjahr im Hodwald. 
Auf mächtigen Tannen, ernft und alt, 
der weiße, der flodige Schnee fich ballt, 
es laufchen des Windes Melodien 
die Bäume, prangend in Sermelin; 
der ſchimmert filbern im Mondenfchein, 
als wär er bejtreut mit edlem Geftein, 
am Boden aber verichlingt fich wild 
blaufchattender Stämme und Äſte Gebild. 

Am Felsipalt boden die Zwerge geichart 
und tauen am Feuer den zottigen Bart, 
inmitten thronend der König ſitzt, 
im Zadenreife ein Demant blikt. 

11 



Felir Ddrmann. 

Sie beilt in ferner Schlucht, 

— — 
da kommt es mit wuchtigen tten 

&o cn ih ein Gett war, ein Kan erecht, 
— — 

dann ſchreitet er tief in des (des Grund. 
Und Gloden fingen vom — klar, 
fie grüßen und weihen das neue Jahr! 

Felix dormann. 

Ein Interi lichter —— in eur von 
ein —— traulich-enges I 
u aune tänderlampen quillt, 

A bas-jours gedämpft, — 
warmer % ld 

und träumt und träumt von — Freude, 
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von zügellofem Schweigen, trunfnem Hafen, 
von einem bochgepeitichten Taumelreigen 
der abgeftumpften, wurzelwelken Nerven, 
von einem letsten, nie gefannten Glüc, 
von einer Wonne, die der Wonnen höchſte, 
und doch nicht Liebe heit — und träumt und träumt. 

Interieur. 

Verdunkelt war dein weites Schlafgemadh, 
jo ganz wie damals, und ein ſchwerer Hauch 
von welfem Lorbeer, Veilhen und Lavendel, 
erftickend, füß-betäubend, koſte, ganz 
wie damals, um die wonnig müden Nerven. 
Mit ſchwanken Schritten trat ich ein bei dir. 
Ein ſchlankes Wachslicht jchüttet fahlen Schein 
aus bronze⸗geſchnittenem Niejengirandol 
und fpielt und hufcht und tänzelt launentoll 
um deines breiten Lagers üppig weiße 
geraffte Schillerfeide — um dich jelbit, 
die nadt und reglos ruht wie ein Gebilde 
von Künftlerhand, aus dunklem Erz getrieben. 
Aus deinem Aug, dem weiterfchloßnen, ſtarrt 
eriticdter Haß und höhnende Verzweiflung. 
Und aus zernagten, breitgewölbten Lippen 
in Schwarzen Perlen riefelt langſam Blut 
auf deines breiten Lagers üppig-weiße 
er Schillerſeide .. . 
intönig hadt dein Roſenpapagei 

an feines Käfigs gelbe Meffingftäbe — — 
er weiß ja niht — — — 

Was id) Liebe. 

Ich liebe die hektiſchen, ſchlanken 
Narziſſen mit blutrotem Mund; 
ich liebe die Qualengedanken, 
die Herzen, zerſtochen und wund. 

11* 



164 

m Te —— a = IE ne Wᷣ Arnd a a 

e n u.” us rauf 

Doloroja, 

im bläulihen Mondenfcein. 

Ich liebe die giutendurchträntten, 
* Düfte, — d und ſchwer; 

das graue, "wutfchäumende — 

Ich liebe, was niemand erleſen, 
was keinem zu lieben 
mein eignes, urinnerſtes en 
und alles, was jeltfam und krank, 

Dolvrofa. 
(Maria Eichhorn.) 

Le Jardin des Supplices. 
Unfre Gärten dunkel und wenn Die zten Kühter des Tages Derglühten 



Dolorofa, 165 

Der kantige, ſonnendurchglühte Sand 
des Weges zerreißt unſre nadten Sohlen; 
in unjeren Herzen frißt der Brand 
der graufamen Wolluft wie glimmende Kohlen, 

Ich legte mein ſchwarzes Gewand won mir 
und löjte mit bebenden Fingern mein Haar; 
nackt und zitternd lag ich wor dir 
und bot meinen jungen Leib dir dar. 

Du entfachteft die jehlummernden Brände 
in mir zur ekſtatiſchen Inbrunſt der Liebe; 
laß mid) füffen, mein Fürft, deine graufamen Hände 
für das jubelnde Glüd deiner Peitſchenhiebe! 

Laß mich die ſchmalen Füße küſſen, 
die meinen Naden zu Boden zwangen; 
laß mich die harten Stricke Füffen, 
die nich quälten wie feurige Schlangen! 

Laß mich, mein Fürft, deine Peitſche Füffen, 
die mir die Luft der Schmerzen jang; 
laß mich den Sand der Erde Füffen, 
der mein Blut mit durftiger Sehnfucht trank! 

Unſre johlummernden Gärten träumten den Traum, 
den zärtlichen Frühlingstraum der Natur; 
aber wir jahen die Roſen Faum, 
mein Fürſt! denn wir liebten die Schmerzen nur. 

Wie eine Sklavin lag ich vor dir 
und bot meinen Leib den Marten dar, 
und die tieffte Wolluſt ward dir und mir 
im Garten der Qualen offenbar. 

Acxdel. 

Früh hat ſich meine Seele 
der Sünde zugewandt. 
Die Blüten meines Lebens 
traf ihr unreiner Brand. 
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166 Adolph Donatb. 

Beittdenkhlägen und Küffen, 
. Liebe und Graufamtfeit. 

Aber meine junge, 
uchende Seele weint, 
und meine blaffen 
rufen den legten Freund. 

und nimmt mit ernſtem Yächeln 
mir alle Schmerzen fort. 

f | : 



Adolph Donath. 

Denn die meiften von den Juden 
hatten Furcht, wenn einer jagte, 
daß fie nichts als Sklaven wären, 
daß fie nur die Laft des leeren 
Selbjtbetruges immer plagte, 

daß fie nur dem Gott des Goldes 
opfern, wenn die Knuten jchwirren, 
und dann wieder till beglüdt find, 
wenn der Peitjche fie entrückt find 
und die Ketten fernher klirren. 

* * 

Täglich wuchs fer Haß im Volke. 
Nur ein Feines Häuflein Armer 
ſcharte fih um feinen Sprecher, 
pries ihn als des Volkes Rächer 
und als feines Leids Erbarmer. 

Und des Abends, wenn die letzte 
Sonne aus den Wolfen ſtrahlte 
und mit ihren Feuerbränden 
an des Tempels weißen Wänden 
rote Flammenzeichen malte, 

lauſchten ſie dem Lied des Weiſen, 
der da ſang: Im tiefen Leide 
liegt die Zionsburg im Oſten, 
ihre Zinnen, die verroſten, 
und wie Kniſtern morſcher Seide 

es durch die Zedernwälder .. 
eine, Tochter Zions, weine! 

deine Leier % verdorben, 
deine Sehnjucht ift eritorben, 
deine nimmermüde reine 

Glaubensſtärke ift zerronnen, 
deine Mutterliebe ſchwindet: 
denn dein Bolf ift fiech geworden, 
und die abtrünnigen Horden 
find ſchon längſt für dich erblindet. 

167 
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Er ftüßt das Haupt, er jehaut dem Treiben zu 
mit weich umflorten Blicken. 
Dem Träumer aber jehn vom jehwanfen Grunde 
der Arbeit Jünger wie die Fürften nad, — 
ein jpöttiih Wilpern und ein dumpf Gelach, 
und „eine Drohne!“ fliegt’s von Mund zu Munde. 

Die Balken fniftern und die Leitern ſchwanken ... 
Er bebt, und hinter feiner weißen Stirn 
nun türmt den andern Niejenbau fein Hirn 
von mächtigen Gedanfen. 
Es trügt fein Kleid, e8 trügt die weiche Rechte, 
auch er der Arbeit Jünger — höhnt ihn nicht! 
Seht ihr an feinen Schläfen nicht das Licht 
verlittner Tage und verwachter Nächte? 

Und nur für euch des Suchens herbe Qualen ... 
Sein Seherauge ſchaut ob aller Not 
auf ſchwarzen Wolfen jehon das Morgenrot 
der jungen Freiheit jtrablen. 
Und er verblutet fih am eignen Sinnen, 
da er den Weg euch bahnt ins neue Yand... 
Euch grub die Arbeit Furchen in die Hand 
und ihm ins Herz die dreimal tieferen Rinnen. 

Ein Dichter und ein Denker und ein Streiter, 
der euch den Pfad mit Blut gezeichnet hat — 
und, wenn der Fuß ihm ftrauchelt lebensntatt, 
im Lied noch ftammelt: „Weiter!“ 
Was ihr gelitten, hat auch er getragen, 
ein Märtyrer — und wenn das Weltgericht 
einft jedem Stern jein letztes Urteil jpricht, 
darf er fich ftolz auf eure Seite ſchlagen. 

an der Fabrik, 
Mit Rad und Riemen, Schaft und Schraube drobt 
polypengleich Das jchwarze Ungeheuer 
und wirft die Schladen aus wie flüffig Feuer 
und taucht den Mittag in ein falbes Not. 
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Hedwig Drandfeld, 

Ein Wutgeheul! Der Riefenkörper hebt... 
Ein 
ein tůckiſch 
von einer einz'gen Kraft belebt! 

Und den der —* 
in Ruf und Rauch — ngen, 
* ara die Räder fingen 
das große Lied — und Gefahr. 
Im Schlund der 
Und wo die Räder rt $ahle bien btitsen, 
ſeh ich ein Weib mit beißen 
und feit und faugend —* ins ei 

Der nadte Arm wie ein — 5** A 
finfter die Knie und * 
Sie neigt er Bu. 
u * = Kr | 

—* des Weltalls je de wie di me | 
Sahſt du ſchon je jo eifrig die Bafallen 1 
durch Gut und Rauch für ibre Herrin wallen, | 
ers ftets den Opferkranz im Haar? 

Ja, ich bin ftark, und mein das größte Reich! 
Mein Hauch ‚die toſenden Maſchinen, 
mein Blick allein tauſend Arme dienen 
und macht die Männerftirnen bleich.“ 

empor, ſie bebt A Lu 
Die Kyle hei hr = 
Sie 

roten glimmen, 
— —— tobt ie wilde Jagd. 



Hedwig Dransfelb. — — 

die Räder ſauſen und der Riemen ſchwirrt, 
die Eſſe heult . . . und dann — ein Glockenklang! 
und wie verzaubert hemmt das Werk den Lauf 
und taumelt noch, vom eignen Raſen trunken — 
und hundert Nacken richten ſtramm ſich auf, 
und in den Augen ſpielen Sonnenfunken. 

Die ſchweren Flügel wirft das Eiſentor 
geollend zurüd und gibt den Ausweg frei... 
Und aus den Gängen wogt's und quillt’s hervor 
und atmet auf: „Wieder ein Tag vorbei!“ 
Ein Tag der Arbeit und ein Tag der Not... 
Die erjten Lampen flimmern in den Gaffen, 
und feinen Purpur wirft das Abendrot 
warm und verjöhnend in die dunfeln Mafien. 

Sie gehn fo frei... Die jehnenftarfe Fauft 
hängt jchlaff herab, das matte Auge glüht, 
und aus dem Chor der mächt'gen Schritte brauft 
e8 wie Gerafjel, wie ein Sclachtenlied. 
Sie lachen ſtill — fie fennen ihre Macht... 
Nun ſprüht die Luft, nun feimt verbißnes Hadern, 
und frei für eine lange, weiche Nacht, 
und junges Blut in kraftgeſchwellten Adern! 

Und tiefer, tiefer in den Gaſſenſchlund! 
"Und fort wie ein verjprengter VBogelflug! 
Zehntaufend Menjchen jaugt der durft’geyMund 
der Großftadt auf mit einem Atemzug. 
Wohin? — Vielleiht an einen Ort der Dual, 
zur lauten Schenfe, an des Yafters Türen... 
Bielleicht zum hoben, lichterfüllten Saal, 
den Fieberbrand der neuen Zeit zu jchüren. 

Und mitten durch den Fieberbrand der Zeit 
nur einer hier und dort im Lampenſchein, 
er lacht verträumt ..... was Fümmert ihn der Streit? — 
Ein Feines Haus ſchließt all jein Wünjchen ein. 
Ein lichtes Fenfter flimmert duch die Nacht, 
ein ftilles Weib eilt jorgend ihm entgegen, 
ein Mädchen fingt, ein brauner Bube lacht, 
ein Gott des Friedens ſpricht den Abendjegen. 
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‚Willvath Dreefen. | 175 

Die in den ſchwanken Stielen ſchauert 
und lodernd aus den Kelchen bricht — 
die felbft das Sterben überdauert 
und in der Tiefe weint nach Licht. 

Millvath Dreeſen. 

Der neue Dolder. *) 
„Hinter dem Deich der grüne Heller,**) 
der gäb einen Polder! Den fetten Teller 
mußt uns der blanfe Hans wohl laffen, 
weil wir werftehen ihn anzufaffen. 
Nun einen Deich! Der fol uns den Alten, 
den Murrfopf völlig vom Leibe halten!“ 

Da fährt was grimmig übers Watt. — 
„St willn mi narın?! Sc fleit jo wat!“ 
Das brüllt und ſchüttelt die grauen Loden, 
weit über die Acer fliegen die Floden. 
Die Ellbogen ſtemmt es breit an den. Deich 
und fpuct in die Marſch einen ganzen Teich). 
Es gilt nicht den Heller, den grünen Broden — 
See ſoll nun werden alles, was troden! 

Doch hundert Jahr haben jchwere Gejchlechter 
der Bauern und der Domänenpächter 
den alten Deich zu feſt geitampft, 
zu tief ins Mutterland verframpft. 

So hat fi der Wilde bald müde gewühlt, 
und abends ift faſt jein Mütchen gefühlt. 
Über dem Heller, platt auf dem Bauch, 
liegt er und fieht in den Beiperrauch; 
bläft in den Kolf, den ſchilfumſäumten, 
und ſchüchtert die Enten, die eben träumten. 

*) Polder ift das dem Meere durch Eindeihung abgewonnene Land. 
**) Seller ift uneingedeichtes Borland. 



1 | Franz Eichert. 

den 
ein Strabl von marſchgewachſenem Lu 
Da brummt der — 
Und als fie ibm auf den Rüden Haticht — — 
und an die naflen 
und über ihn wirft das weiße — 
da iſt er's ſatt, da hat er genug. 

Und langſam — langſam gleitet 
ins 

„Und kriechſt du wieder aus deinem Teich, 
fo bei in den neuen Polderdeich!” 

Was brauft der Sturm auf feiner beil'gen Laute, 

et te —— vom Gen 01 r A 
Ein Schlachtfied, das die Wildnis ihm ——— 
Was die Au, die perlenübertaute? — | 

wogen im Gebränge. 
Was —8 —— 
der ſtets ſo friedensvoll ins Herz mir ſchaute 



Franz Eidert. 175 

Seht, meine Harfe, hing am Stamm der Eiche, 
der Wildbach zornig ſprühend, fie beiprengte, 
Schwertlilien flochten fi in ihre Saiten. 

Da wid von ihr das Liebliche und Weiche, 
ein Flammenbauch des Zornes fie verjengte, 
nur Kampfgeſänge will fie noch begleiten. 

ad) bin mein Lied — 
Ich bin mein Lied — mein Lied bin ich, 
du glaub an mich! 
Mein Lied ift weder Spiel noch Scherz — 
es ift mein Herz. 

Mein Lied ift, was ich könnte fein — 
o wär ich rein! 
Mein Lied ift, was ich einftens war, 
der Schuld noch bar. 

Mein Lied ift alles oder nichts: 
Ein Hauch zerbricht's — 
und doch an feinem luft'gen Kleid 
on die Zeit. 

ch glaube, daß im meinem Lied 
» Odem zieht 
des Geiftes, der da nimmt und gibt 
und liebt — und liebt. 

Ruhe im Grünen. 2 
Wie ruht im WMooſe ſich's verloren! 
Durh Blätter flammt ein grüner Schein. 
Mir ift’s, als öffnete die Poren 
die Erde, die mich einft geboren, 
und ichlürfte ftill mein Leben ein. 

Durch meine Träume zittert leije 
der Glocke frommer Stundenflang, 
es rauſcht heran die alte Weife 
und zieht mein Herz in ihre Kreife, 
wie einft, da meine Mutter fang. 
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176 Karl Engelbard. 

Unendlich taut ein Erinnern’ 
und zittert wie ein Meer 
um meine Seele. im Innern 
Verlorne Sterne alübn und fchimmern 
mir längit vergefine Grüße ber. 

Rarl Engelhard. 

Das Meer. 

Schon leden bi Kn ungen, 
weh, Ka du id in — * gebettet! 
Nun ‘8 beran: O wärft du doch gerettet! 

Das Meer!! Dir bat’s zu tief, zu geflungen! 

Dim , du! wie ift es ! 
in voll — —— 
nicht bat ſich's: Weib, du haſt's entkettet, 

fort! Eh’ es deiner Lenden Luft umſchlungen! 

Run gun hend recht fich’s, vn dich in die Höh', 
weiße Bruft mit tollem Scherzen 

— goldnen Kamm dir aus den Haaren. 

Und ſucht den Mund und küßt: das Meer küßt weh: 
es dein Blut von feines es Schmerzen ... 

Ja, wollteft du des Meeres erfabren ? 



Aerander Engels, 177 

Dann werden wir wach und fteigen empor, 
und zum Ort, den Herz und Herz erfor, 
jchreiten wir leis, wie wir immer getan, 
über Straßen und blumenflimmernden Plan, 

leiſe, 
wie Füße der Sterne im Himmelsfeld ... 

Wenn dann der Hammer zum zweitenmal fällt, 
uns ift, ob ein Schwert durch die Seele jchnitt — 
und wir nehmen ins Grab unſre — mit; 
die brennende, nimmer vernarbende Wunde: 
die Sehnſucht nach unſrer ſeligen Stunde... 

Alexander Engels, 

Geigender Mind. 
Der blaffe Mond löſcht nicht mehr aus, 
fteht immer überm SHeidehaus, 
bei Tage und bei Nacht. 
Die Eichen niden traurig ber, 
die roten Beeren find fo ſchwer, 
welfe Blätter fallen jacht. 

Die Waſſer liegen ftumm und kalt 
und alle Lüfte jchweigen; 
e8 jteht ein brauner Mönch am Wald, 
mit einer Geige fern am Wald, 
will mir das Herz zergeigen. 

Mic ſchauert! ich will heimmwärts geb, 
will nach dem traurigen Mönch nicht jehn, 
nicht hören auf jeine Geige, 
Über mir der. Abendftern 
leuchtet meinem Pfad mohl gern, 
hellſchimmernd durch die Zweige, 

Leis und leifer, weit und meit 
geigt e8 durch die Einjamfeit. 

12 



= mein ae Dirnlein) 

der Kung l —— 
ſingt ſchon die mit. 



Dtto Ernft. 

Gin Frendentag. 

Ja ja, ih hab mir 'ne Pfeife gekauft, 
eine Tabakspjeife von Ton! 
Ia, Weibchen, ja: der „Okonomie“ 
und aller Vernunft zum Hohn! 

Haba, ich hab mir ne Pfeife gekauft, 
eine jtattliche Pfeife von Ton, 
wie fie Miynheer van Holland raucht, 
der reiche Zuderbaron! 

Ja lache nur, Weib, du haft ganz recht: 
ih rauch überhaupt feine Pfeif’; 
doch weil ich jo überglücklich war, 
jo mußt ich fie Faufen: begreif! 

Daß unfer Junge nun wieder gefund, 
das machte mich wunderfroh. 
Und bin ich vergnügt, jo kauf ich was, 
ganz einerlei was und io. 

Und bin ich vergnügt, jo verſchwend ich was, 
leichtfinnig, wie ich nun bin. 
So bin ich geboren, jo fterb ich einft, 
fo leb ich inzwiſchen dabin. 

Und ſiehſt du: jo hab ich die Pfeife gefauft; 
ift fie nicht Schön und lang? 
Ich gab, bei Gott! eine Mark dafiir, 
ein Markſtück rund und blanf. 

Die Pfeif' in der Hand, jo jchlendert ich hin 
und fang und jummte beglüdt. 
Die Spieger glogten und ftiegen ſich an 
und grinften: „Der ift verrückt.“ 

Und wenn du, mein Liebchen, dasjelbe meinft, 
ich ftell e8 Dir gänzlich frei. 
Ih hab meine Pfeife won feinftem Ton; 
da, Junge, ſchmeiß fie entzwei! 

12* 
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Ste Ernf. 

E Lütt Ian. 

BE EEE a 
ein _ Schiff — - 
von bier —* br Amerika. 

Die Tannen find zu Hein, 

de ftießen — bei, — 6 bakalr 
fingling das 
Die Wolfen wären gut, 
die fnallen wild im vor Wut, 
Ian Boje hängt am Klüverbaum 
und ftrampelt nadt im Wellenſchaum. 

Jan baumelt an der Reeling, Ian! 
und fchaufelt, was er f fann. 
Wenn's an die Planken plitſcht und platicht, 
der blanfe Steert ins Waſſer klatſcht. 

Wie da bie #; 
ein m —2 — ne! 



Otto Ernſt. 

Da ſchwillt's heran im Sonnengleiß 
von taufend Segeln breit und weiß; 
da hebt fih manch ein Niefenbug 
wie düftrer Spuf und Augentrug .. . 

Das wandert ewig übers Meer. 
Wann Fommt Ian Bojes Schiff daher? 

Hymnus an die Bäume, 
O meine Bäume! 
Seit meiner Kindheit ahnenden Tagen 
Iprech’ ich zu euch, ihr edlen Bertrauten, 
ſprech' ich in ftummer, geheimer Sprache, 
und ihr verſteht mich 
und atmet mir Antwort. 

Wenn von euren dunfeln Wänden 
meine Seele widerhallt — 
wie wehende Andacht 
verſchwiegener Hallen, 
wie heiliges Grauen 
verlaffener Tempel 
faßt e8 mich an. 

In reiner Srübe ſuch ich euch 
erguickten Auges, 
und fieh: in euren Zweigwinfeln lauſchen 
Tage der Kindheit; 
auf euren Wipfeln wiegen fich 
Tage der Wandrung. 

Aber am finfenden Abend, 
wenn filberne Elfenluft duch eure Zweige blickt 
und Birfenjchleier im Mondlicht bangen, 
wenn der leuchtende Himmelswandrer 
mondhingewandte Seelen bindet 
mit faugendem Licht, 
dann bangen an euren Stämmen 
Schatten der Schwermut, 
und im Gewirr eurer Zweige 
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Wie in der Bruft erhabener | 
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Qua ward, 
Fand ich euren Füßen 

ae an euren Aften * auf und nieder 
himmliſche Hoffnungen. 

Und unbefümmert i 
um ngenes um 
Bender Im Wiſſende, 

und Schatten, 



Hermann Ehwein. 183 

Menſchen, die ihr mich liebt, 
pflanzt Bäume mir auf das Grab, 
daß ihre Wurzeln meinen Leib umfangen 
wie forgende Arme 
und ihre Häupter, fich neigend, mir fingen 
von Lenzen, Die ich erjehnt 
und nicht mehr gejehn. 

Bermann Eßwein. 

Meditation. 
O, Sehnfucht, haft du mich jo weit getrieben, 
daß mich zurüc verlangt zum Engen, Kleinen ? 
At mir fein Wunſch, fein Hoffen mehr geblieben ? 

Soll ih jo früh ſchon jenen mich vereinen, 
die ihre Hände falten vor der Zeit 
und alles abtun, eh die Haare grauen? 

Mitten im Leben find fie todbereit, 
find nicht ge dem Morgen zu vertrauen, 
find ohne Luft, das Kommende zu ehren. 

Vergangenes ift ihre ſüße Koft, 
Erinnrung ift die Speile, die fie zehren, 
und ihre Waffen fraß ein böfer Roft. 

Ich Tann fie nicht mit Gruß und Troft erquiden, 
ein Lächeln find ich nur, das mich entdedt 
vor ihrem wifjenden, tiefernften Blicken, 
das jäh in mir mein frühftes Leid erweckt. 

Ihr Mund weiß mir zum Gruß nur fargen Sprud): 
„Willkommen, Bruder! Ehre unjre Stille...“ 
Aufſchauernd fühlt mein fterbensmiüder Wille 
wie ſchweren Prunf, wie Glüc fein Leichentuch. — 
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Fran Evers. 

Feldweg. 

Es führt durchs Feld ein ſchmaler Pfad, 
den gehn num ich und du. 
Ein Seiler dreht fein Seilerrad 
und ſummt und fingt dazu. 

Wie das doch Flingt, jo tief und traut, 
des jungen Seiler8 Sang, 
als ob ihm eine junge Braut 
fih Ichmücde zum Empfang. 

Wie das doch klingt und in uns bebt 
und in uns Wurzel jchlägt, 
und was an Frieden darin lebt, 
dem Glück entgegenträgt. 

Der Seiler ſingt ... fein Lied verhallt ... 
Es gilbt das Korn im Rund. 
Und jener traute Sang erjchallt 
mir nun aus Mädchenmund. 

Es führt ein ſchmaler Pfad durchs Feld; 
den fanden ich und dur. 
Und unſre Saat ift gut beftelft 
und reift_der Ernte zu. 

Heide im Herbft, 
Nun bift du fern in meinem Heimatland 
und fiebft die Heide mit den braunen Hügeln, 
und über dir an grauer Nebelmand 
jteht wohl ein Weih mit unbewegten Flügeln. 

Und dich umſchwebt des Herbites Fühler Dampf, 
denn der September macht die Erde rauchen, 
du fiehft vielleicht die Geifter ſchon im Kampf, 
die in den Nächten aus dem Nebel tauchen. 
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Es war der Tag nach einer tiefen Nacht; 
die war erfüllt von einem fchweren Winde 
und war fehr dunfel. Sterne fah man nicht. 
Und in der Mitternacht wurde zum Braufen 
der jchwere Wind. Mit offnen Augen lag ich 
und wachte . . . und mein Atem ging... und ftand. 
Da fam durchs Dunkel eine Fichte Hand — 
ich fühlte alles, aber ſah fie nicht — 
und fam mir nahe... und mein Herz ftand ftill ... 
und legte fi) auf mein erftauntes Blut... 
und war wie milder Tau, und tränfte mich. 
Dann fiel ich fanft in einen tiefen Schlaf. 
Ich fühlte einen Schmerz, der lieblich war, 
und abnte, daß mein Herz hinweggenommen, 
und wußte nur ein grenzenlofes Licht 
in allen Adern, in den warmen Augen — 
und ſchlug fie auf... und ging. 

So fam der Tag... 

In meinem Blut war’s ftill; da war fein Schmerz mehr; 
da war nur Licht und Kraft, ein flammend Tun. 
Und meine Augen fprachen leuchtend mit 
vom Licht in meiner Bruft, von Offenbarung, 
von euch, ihr Menichen! 

Draußen war kein Wind. 
Ewige Ruhe nahm mich bei der Hand 
und fab mich an — und hin zu euch, ihr Menfchen, 
trieb mich der blaue Tag, trieb mich der Geift. 
Denn wer fein Herz und alle Qual verwunden, 
bringt diefer Erde neue Feierftunden, 
der muß nad) Stadt und Welt die Schritte Tenfen 
aus aller Einfamfeit und fich verſchenken. 

Nun bin ich bier in diefen goldnen Talen. 
Die Wege dürfteten nach meinem Schritt 
und liegen Klar, feit fie mein Fuß betrat. 
Die Lüfte ſchweigen, wenn ich fprechen will. 
Mein weißes Kleid trägt eurer Küffe Schmud 
und ift mit Dank beſäumt. Denn ich bin reich. 
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Franz Evers, 189 

Ob Heldenteog und Weltreich untergehn, 
wir deuten ihr Geſchick, das Klein und große, 
der Menjch lernt es mit unjerm Auge jehn. 

Wir ftürzen Throne, küren Exdenlofe, 
wir geben allem Leben Spruch und Sinn, 
wir wecken Taten auf aus dunflem Schoße. 

Bettlern und Irrenden find wir Gewinn, 
der Dürftigfte labt fih an Himmelsjchägen, 
wir werfen uns an Unverdiente bin. 

Mit jcharfen Worten, die wie Säuren äten, 
zerjtören wir Gewalt und Eitelfeit, 
und bauen auf nach inneren Geſetzen. 

Verbrennt die Himmelsglut uns vor der Zeit, 
wirft weiter unjer Wort mit Feuerwerben, 
und feine Kraft macht taufend Herzen weit. 

O jelig, als ein Siegender zu fterben, 
trunfen von Leben, und im Tod zu wiſſen, 
ein ganzes Bolf find deines Gutes Erben. 

Ofterabend. 

Der glänzende Himmel! die tiefen Wolken! 
und immer goldner wird die Luft. 
Ein ſchimmerndes Lichtmeer ift der Himmel, 
und Schwalben ſchießen durch die Luft. 

In blaffer Ferne die dunklen Berge, 
von Abendichleiern glühend jchwer! 
Welttiefes Feiern beim Glanz der Sterne... 
Schon naht die Nacht, von. Yiebe ſchwer. 

Das ftille Singen von taufend Düften 
und über den Grüften Lied und Chor! 
und Menjchenherzen jummen und fingen 
in leifem Auferftehungschor, 
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Emil Faktor. 

Schmerz. 

Was ich in diefer bangen Zeit 
geduldet unerichroden: 
Es drängt zufammen fich das Leid 
und macht die Seele ftoden. 

Und eine Woge jehwillt empor 
aus Tropfen, die ſich fanden: 
Nun ſchießt ihr dumpfer Klang ins Obr, 
num ſprengt die Bruft ihr Branden. 

Wo eben noch der Yebensmut 
ließ jeine Kraft erbraufen:. 
Ins Herz dringt mir die falte Flut 
und mit ihr dunkles Grauen. 

Und wollt ich nie den warmen Schein 
erträumten Glückes miffen: 
Setzt fühl ich nur das ftumpfe Sein, 
durchwühlt und tief zerriffen. 

Ich Titt zu lang, ich litt zu viel, 
nun lähmt mich das Entjegen; 
in ferne Nacht zerfließt mein Ziel — 
mein Wahn in taufend Feten. 

Und der ich tief im Dunkel fteh, 
mein ganzes Leid erfaffe: 
Ih bin zu ſchwach für jo viel Web, 
ich bin zu weich zum Haſſe. 

Und was ich von des Lebens Drang 
noch fühlend unterjcheide, 
ift nur ein Schrei mit wilden Klang: 
Ich leide und ich leide, 
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Wie fie vor dem Auge —“ 
die mir in das ran 
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Ich horche durch die grauenvolle Weite, 
ob nicht mit einem vollen Schlag dein Herz 
in meine Einfamfeit herüberflingt, 
ob nicht die goldene Saite ſchwingt, 
von der ich oft den einen Ton vernommen, 
der leis verzitternd mich in Schlummer fang. 
Ih lauſche bang. 

In meiner Seele ift das leßte Licht verglommen. 

Nun ragt um mich die ftarre Einſamkeit 
wie ſchwarze Fellen riefenhaft empor, 
nun führt fein flügelweites Tor 
aus diefem engen, tränenlojen Leid. 

Sp war ich nie allein, 

Sp ohne Wunſch und ohne Wille, 
lebendig eingefargt in ſchwarzem Schrein 
voll Grabesitille. 

Und doch, aus Tiefen, unergründlich weit, 
gleich einer fremden, rätfelwollen Kunde, 
hör ich, wie heiß in mir das Leben jchreit 
durch Diefe ungeheure Todesftunde — — 

Da neben mir, ein leijes, leifes Weinen, 
und deine Lippen brennen auf den meinen 
jo übervoll von wilden Leidverlangen — — 

und deine Tränen negen meine Wangen. 

13, 



Gultau Falke, 

Der Picter. 
Links, vom Herd, ein Kniſtern. Leiſe, leis. 
Aſche wird ein letztes dürres Reis, 

Rechts der Wanduhr harter, feiter Schlag, 
08 freift der Zeiger durch den Tag. 

Zwiſchen beiden Mabnern und finnt 
einer, der an goldnen hen Ion, 

i Brücke ſchlagt, 
Se ie über Zap und Stunden trägt. 

Lautlos flammt ei und erbellt 
eine yitrntehitte heile Met 
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Guſtav Falte, 

Die Purpurdecke deines Zeltes hebt 
ganz langjam eine ſchmale weiße Hand, 
und meine Königin, im Roſenſchmuck 
der ſchlaferquickten Jugend, grüßt den Tag. 
Wie bift du ſchön im wollen Morgenglanz 
der fieben Sonnen, die, ein reicher Ring, 
bier unſeres Glüdes Wiegenbett umftehn. 
Schneeweiße Seide, loſe aufgerafft 
von goldnen Spangen, hüllt den jchlanfen Yeib 
und nicht der kleinſte Zierat weiter ftört 
der zarten Formen keuſchen Linienfluß. 

Seit geftern weilen wir auf dieſem Stern, 
und niemals ift ein jchönerer Morgen wohl 
auf eine ſchönere Nacht, wo auch, gefolgt. 
Den fieben Sonnen wich die Stebenzahl 
der janften Silbermonde, die das Amt 
der Wächter wor dem Liebeszelt verjahn 
und blaß und bläffer wurden, ftündlich mehr, 
vor Neid und Neugier. Doch das dichte Tuch 
des Purpurdaches wehrte jedem Blid, 
jelbft jeder Laut verfing im ſchweren Stoff 
des Borhanges fich, und wie ein Traumakkord 
traf leis von draußen das Gejchluchze nur 
der lauten Liebesfänger unſer Ohr. 

Die Purpurdede deines Zeltes hebt 
ganz langſam eine jchmale weiße Hand, 
und meine Königin, im Roſenſchmuck 
der ſchlaferquickten Jugend, grüßt den Tag. 
Ein wenig neigft die weiße Stirne du 
und ſenkſt den Blick, geblendet von dem Licht, 
und hold verwirrt von dem Gedanken noch 
der Nacht und ihrer ſüßen Heimlichfeit. 
Doch ſtürmiſch reift mein Arm dich zu mix ber, 

195 

und ſtürmiſch küßt mein Mund auf deinem Mund 
den erften Morgengruß des Weibes wach. 
Dann jchreiten wir umſchlungen in den Tag, 
glücktrunfen in das — Paradies, 
das niemals eines Menſchen Fuß betrat. 

13* 
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Guftav Falke. 197 

Nur manchmal, wenn von ferne ich 
die großen Ströme raufchen höre, 
wenn fich der wollen Lebenschöre 
ein Ton in meine Stille 9, 
Hs laut ich auf und hebe Klag: 
Mehr Licht, mehr Licht, nur einen Tag! 

Und blutend leg ich, abgewandt, 
mein Herz in eure Liebeshand, 
bis e8 von aller Angft entbunden, 
und wieder feinen Takt gefunden, 
den Gleichtakt zwiſchen Wunſch und Pflicht. 
Herddämmerglück, Herddämmerlicht. 

Die feinen Ohren. 
(Meiner Mutter.) 

Du warit allein, 
ich jah durchs Schlüffelloch 
den matten Schein 
der jpäten Lampe noch. 

Mas ftand ich nur und trat nicht ein? 
Und brannte doch, 
und war mir doch, es müßte jein, 
daß ich noch einmal deine Stirne ſtrich 
und zärtlich flüfterte: Wie lieb ich did). 

Die alte böſe Scheu, 
dir ganz mein Herz zu zeigen, 
fie quält mich immer neu. 
Nun lieg ich durch die lange Nacht 
und horche in das Schweigen — 
Ob wohl ein weißes Haupt noch wacht? 

Und einmal hab ich leis gelacht: 
Was jorgft du noch, 
fie weiß es Doch, 
fie hat gar feine Ohren, 
ihr geht won deines Herzens Schlag, 
obwohl die Lippe ichweigen mag, 
auch nicht ein leifer Ton verloren. 



Ein Unterſchied. 

Das war einmal: ich liebe ! 

Se A In Ahr Aberiämung 
an alle großen Worte wagt. 

Gib deine Hand, und feinen Kuf, 
mein Weib. Nur Blick in Blick. So. Gib, 
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Guftav Falke. 199 

und da hinten der Himmel brennt fo vot. 
Und horch, was war das? Die Uhr blieb ſtehn. 
Wollen wir nicht lieber beten gehn? 
Wir haben alle das Beten not. 

«in Harfenklang. 
Der Wind, im dunffen Laube wühlend, bringt 
zu mir den Ruf der wachen Nachtigallen; 
dazwiſchen: welch ein Ton? Ein Fremdes ſingt. 
Woher die Stimmen, die bald jacht, 
bald ſchwer aufflingen aus der Nacht 
und jegt wie in fich ſelbſt verhallen ? 

Der weiße Apfelzweig, 
der ſich wor meinem offnen Fenfter wiegt, 
ans Glas die feuchten Blüten jchmiegt, 
glänzt märchenhaft im Bollmondlicht 
und heilig ſchimmern Büſche, Beet und Steig, 
mein Blick ift faffungslos gemeitet: 

O welches hohe Feft ift hier bereitet 
den feinen Seelen, die in Träumen leben 
und unter jedem leifen Ton erbeben, 
der von der Harfe der Gottheit flingt und Findet, 
daß fie noch immer 
zum alten Spiel die fleißigen Finger ründet 
und noch zu Ende nicht ihr Lied gebracht. 
Sie endet's nimmer, 
horch, welch ein Klang der Liebe durch die Nacht! 

Mein Herz. 
Heute bin ich wieder fröhlich, Fröhlich, 
alle meine bangen Nächte find. vergeffen, 
und als hätten Angſte nie beſeſſen 
diefes Herz mit feinem Jubelichlag, 
pocht’s und läutet ein den ſchönen Tag. 

Herbittag mit der Haren Morgenionne, 
mit dem letzten goldverbrämten Laube, 
noch ein Weilchen, eh es ftirbt im Staube, 
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Fuftig wieder, Mufifanten! 
Die Gefahr droht nun nicht mehr; 
teommelt alle alten Tanten 
wieder an die Fenfter her! 
Tuut und teumm, tuut und trumm, 
Zipfelmügen ringsherum. 

Sa, fo geb ich durch die hellen, 
mondeshellen Gaffen bin, 
fröhlich zwijchen zwei Mamſellen, 
Wäſcherin und Plätterin: 
Links Luischen, rechts Marie, 
und voran die Mufici. 

Mad Iahren. 
Die ruhenden, ftillen Felder, 
darüber der Bollmond fteht, 
die weiten, ſchweigenden Wälder, 
daher ein Schauer weht. 

Wie hab ich felig genoffen 
die ſchöne Nachteintamkeit 
und habe den Schag verichlofjen 
für fommende dürftende Zeit. 

Nun träum ich die alten Träume 
und rühre leife den Schat, 
ſacht raufchen die alten Bäume, 
und alles am alten Platz. 

Mir ift, als könnt ich gehen 
nur grad ins Feld hinein, 
mit pe ae Augen ſehen 
den Haren Bollmondichein. 

Und leiſe Schauer wehen 
fühl mich wieder an, 

' und die alten Sterne ftehen 
über dem träumenden Mann. 

* 





Guftav Falke, 

Meine Seele ift ftill, fie kehrte 
von Gott zurück, 
und mein Herz bat nur einen Gedanfen: 
dich und dein Glück. 

* 

Dor Schlafengehen. 

Die Kinder ſchlummern in den Kiffen 
weich, weichen Atems, nebenan, 
ein Traum vom heutigen Tag, und wiffen 
nicht, was mit diefem Tag verrann. 

Wir aber fühlen jede Stunde, 
die uns mit leifem Flügel ftreift, 
und wiffen, daß im Dämmergrunde 
der Zeit uns ſchon die letzte reift. 

Wir fien enggefehmiegt im Dunkeln. 
Sp träumt Ks ut. Und feines ſpricht. 
Durchs Fenfter fällt ein Sternenfunfeln, 
vom Ofen ber ein Streifchen Licht. 

Einmal, im Schlaf, lacht eins der Kleinen 
ganz leis. Was es wohl haben mag? 
Springt es mit feinen kurzen Beinen 
noch einmal fröhlich duch den Tag? 

Ein Mäuschen fnabbert wo am Schragen, 
fnifternd verfohlt ein letztes Scheit, 
die alte Uhr hebt an zu jchlagen — 
da fprichft du leis: Komm, es ift Zeit. 

Der Alte, 

Nun fteh ich über Grat und Kluft 
in abendlichen Roſen, 
und höre durch die klare Luft 
das Leben tief wertofen. 
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Aus Fraue, du Süße“. 
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daß man im Kiffen liegt die ganze Nacht 
und weint und lacht. 

Was ift die Welt? Ein Stäubchen auf der Hand, 
Der ein Meines Körn Sand. 
Kein Be dan Laut. Nur no Gebante da — 
Du bift mir nah... 



Ludwig Findh. 

Der Wind ging weich, die Droffel ſchlug, 
Lifelore hebt ſich ftolz im Bug, 
und träumeriſch wor Sonne längſt 
läßt fie die Zügel ihrem Hengft. 
Er graft das erjte Spitengrün. 
Ein Apfelbaum wird morgen blühn. 
Schon find die Bäume goldenbraun. 
Liſelore hört ein Windgeraun . . . 
Sie reitet leiſe durch die Nacht, 
und neben ihr im Sattel lacht 
das Glück: Ei, Liſelor, Lifelott — 

Grüß Gott! 
“ 

Der Schnee knirſcht mir ein Lied ins Ohr, 
das Lied von der füßen Lifelor. 

Sie fuhr durch weißen Winterwald, 
die ftarren Zügel feft umkrallt. 
Das Glöclein Hirrt, der Rotfuchs ſauſt, 
und folgt dem Winf der zarten Fauft. 
Raſch geht's der Abendionne zu. 
Die glänzt den Winterwald zur Ruh 
und überfärbt noch Liſelor 
und blinft und ſchminkt ihr Wang und Ohr. 
Aufbäumt der Fuchs, das Glöcklein blitzt 
und neben ihr im Schlitten ſitzt 
der Tod: Ei, Liſelor, Liſelott — 

Grüß Gott! 

Bettler. 
Da ih ſtumm in Bollmondnächten 
durch die Dörfer fiedelnd ging, 
fand ich wohl ein Kind zur Rechten, 
das mir warm am Halfe hing. 
Nur ein raſcher Kuß im Heue, 
der fich wor der Welt vergrub — — 
Denn ich bin ein Bettelbub 
und brauch feine Treue. 
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dem Meifter aus Paris, dem Sean Louis Mauhand; 
Apoll und Satyr! Welche Chance! 
Ein Wettjpiel, wie's in Nom man weiland ſehen mocht, 
da Scherzes halb ein Zwerg mit einem Rieſen focht.“ 

„Pardonnez, Saint Thomas, du zweifelteft am Chrift, 
und unjern Zweifel regt doch nur dein Organift, 
dein Tropf, dein Bach, dein Meifter Bakel! 
Arion, en chantant ses airs, marcha sur l’eav, 
et: Marchand marchera sur ce petit Ruisseau; 
charmant Marchand! Charmant miracle!“ 
Sp ſcherzt Graf Schöppenftedt. Man preift jein Silbenjpiel, 
man applaudiert, man lacht jogar im Schnörkelftil. 

Dit an den Garten tritt die Schloßfapelle vor, 
und janfter Orgelton entftrömt dem offnen Tor 
wie Lerchenlied im Morgengrauen: 
Noch grüßt ihre Sang allein die fchlafende Natur; 
doch mählich regt es fich auf taubenegter Flur, 
und Antwort tönen rings die Auen. 
Nun ftimmt das volle Werk in Jubelmelodein 
wie der erwachte Wald mit taufend Liedern ein. 

Das wächſt und ſchwillt und blüht wie freud’ge Frühlings 
acht m r 

das flutet und das wogt in lichter Zauberpracht, 
als ſtürmten Geifter an im Fluge, 
als jagt auf wolk'gem Roß daher die Windesbraut, 
als jchlüg ein Meer empor, und nun mit Donnerlaut 
beginnt der Riejenjchritt der Fuge; 
Afford drängt an Akkord in jtolzen Harmonien, 
wie Heere, die hinaus ins Schlachtgetümmel ziehn. 

Schon faſſen fie fih an im ungeftümen Zorn, 
die helle Pfeife gellt, dazwiſchen jchreit das Horn, 
dann fliehn fich die verfchlungnen Maffen; 
doch reißt e8 fie zurüd voll zum Zufammenflang, 
und horch! Allmählich Löft in flutendem Gefang 
fi zum Choral ihr wildes Haffen: 
Nun danfet alle Gott mit Herz und Hand und Mund, 
ihn loben Tag und Nacht, die Himmel tun ihn Fund! 
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an die Fenſter treicht der Regen; 
ichlafet ein; 
ich allein 
leſe noch den Abendjegen. 

Ihr Töchter Jeruſalems! hört meinen gelb 
vom Garten, wo purpurn die Feige fich bräunt, 
wo die Traube fich rankt über blumige Zier, 
er kommt, er juchet, er ſehnt ſich nach mir, 

„Mädchen, bör, nun ſpukt es droben 
tappend in dein Kämmerlein.“ — 
Baſe, wenn Geſpenſter toben, 
wird ein Engel bei mir ſein. 
An die Fenſter ſtreicht der Regen, 
ſchlafet ein, 
ich allein 
leſe noch den Abendſegen. 

Mein Freund, mein Geliebter, du Schöner, du Trauter, 
laut ſchlägt mir das Herze und lauter und lauter, 
allum liegt's im Schlaf und es wachet kein Licht; 
ihr Wächter von Zion, verratet uns nicht. 

Die eiſerne Maske. 

Was lugt aus höchſter Kerferzelle 
ein ſchwarz verlarvtes Angeſicht? 
vergeblich fragen Wind und Welle, 
und ſelbſt die Sonne weiß es nicht, 
welch Antlitz dieſe Maske berge, 
die Eiſenmaske ſpät und früh. 
Blind iſt der Kerker, ſtumm der Scherge, 
und dieſes Rätſel löſt ſich nie. 

Wohl trug der Wind beſchriebene Blätter, 
und Pergament ſchwamm auf dem Meer; 
verweht! verſpült! Ihn hört kein Retter, 
und keinen Helfer ruft er her. 

14 
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Glük und Glas. 
Sch batt ein Füftliches Kriftallgefchirr, 
wie Diamanten ftrahlt e8, goldumrändert, 
und eingejchliffen war der ganze Simmel 
mit aller Herrlichkeit auf feiner Wölbung, 
und Nektar trank ich draus, Kronion teinkt 
nicht edleren aus Hebes goldner Schale. 

Ein ſchadenfroher Teufel aber ftieß 
mir mitten durch des Himmels Herrlichkeit 
ach, eine Borfte, daß von meinem Nektar 
die Hälfte mir vielleicht zu Boden tropft 
und, Gott weiß welch Gewürm da drunten tränkt. 

Die Raſerei des Schmerzes iſt vertobt. 
Sollt ich mit Jünglingsleidenſchaft den Kelch 
zerſchmettern, weil er brüchig und den Trank, 
den Gottbeneideten, mir leis veruntreut? 
Wir Alten ſind geſcheit; die leidige Borſte, 
ſie preßt uns ſtille, blutige Tränen aus; 
doch halten wir das himmliſche Gebild 
trotz alledem als höchſten Schatz in Ehren, 
als Tempelkleinod, als den heiligen Gral. 
Was gilt auch vor dem letzten Splitter nur 
all das maſſive grobe Töpfergut, 
das man an jedem Traualtar ſich kauft! 

Elegie. 

O, wie war ich ſo nah dem Hafen des ruhigen Alters! 
Sänftlich führte nach viel beſtandnen Gefahren das Fahrzeug 
heim den Dulder; ich glaubte beinah die Zypreſſen zu ſehen, 
die einft über mein Grab die friedlichen Schatten zu breiten 
mir vom Schickſal beitimmt; ich atmete weile Entfagung 
und, ein Berflärter, blickt ich zurück auf die Stürme der 

Jugend; 
denn ich wähnte fie ficher verwahrt und gefeffelt im Buſen 

14* 
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honnenkraft. 

Und immer wieder ſinkt der Winter 
und immer wieder wird es Frühling 
und immer immer wieder ſtehſt du 
und freuſt dich an dem erſten Grün 
und wenn die kleinen Veilchen blühn, 
und immer wieder iſt es ſchön 
und macht es jung und macht es frob, 
und ob du's taujendmal geſehn: 
wenn hoch in lauen blauen Lüften 
die erſten Schwalben Tuftig zwitichern . . 
immer wieder... jedes Jahr .. 
jag, ift das nicht wunderbar?! 

Diefe ftille Kraft der Seele: 
immer neu fich aufzuringen 
aus dem Banne trüber Winter, 
aus dem Schatten grauer Nächte, 
aus der Tiefe in die Höhe... 
jag, tft das nicht wunderbar?! 
dieje ftille Kraft der Seele, 
immer wieder 
fich zur Sonne zu befrein, 
immer wieder ftolz zu werden, 
immer wieder frob zu ſein. 

Tagebuchblätter. 

1. 

Auf den Höhen des Yebens... 
du dachteſt: 
in Ewigkeiten zu ſenken 
das trunkene Auge... 
und erfennft 
noch tiefer nur 
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die Welt, fo ſommerklar und jchön, 
leuchtende Wolfen über den Höhn... 
und immer tiefer finft das Tal 

und fein Gewühl 
und alle Angſt und alles Enge, 
alle Schwere, alles Gedränge ... 
und immer böher, immer breiter, 
immer lichter, immer weiter 

wird der Himmel, 
wird mein Ziel! 

Chriftioph Flaskamp. 

Nachhall. 
(Meiner Mutter.) 

Einfame Nacht. 
Nun dämmert's wieder... 
Erinnerung ſchauert 
auf mich nieder. 

Ich kann euch nicht bannen, 
dunkle Gewalten, 
die mein Leben jo lange 
umbüllt gehalten. 

Umtürmt von grauen Schloten 
liegt eine große Stadt, 
die all meine Wiünfche, die toten, 
begraben hat. 

Bon allen verlafjen 
und fremd Gott, 
irr ich duch Straßen und Gaffen 
mir ſelbſt zum Spott. 

In Gedanfenbrüten 
mitleidig zu ſchauen; 
ein legter Wunſch fteigt auf — 
füß — doch voll Grauen. 
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und jähen mit jehnenden 
Augen verwundert empor. 
zu meinem Fenſter, 
das dann im glühenden 
Golde des Sonnenuntergangs 
leuchten müßte — 

Wie eben jet. 

Irene Jorbes-Moſſe. 

Ohne Ruhe. 
Sch legte mich auf weißgebleichtes Yinnen, 
und über meinem Bett am düftern Balfen 
da woben alte, böſe Zauberipinnen. 

Ih lag und träumte in der blauen Heide, 
wo honigſchwer die Bienen mich umſummten, 
und ward Doch feine Ruhe meinen Yeide. 

Ich lag auf hochgetürmten Erntegarben 
aus Mohn, der bald verweht, wand ich euch Kränze, 
ach, rot und gelb find beige Yiebesfarben. 

Sch legte mich in braune Buchenblätter, 
und jah die Blige durch die Kronen fahren, 
mein einſam Herz bangt nicht wor wilden Wetter. 

Ich leg mich an den Weg auf Moos und Steine, 
bald fommft du ja, dann nennt du meinen Namen 
und ſagſt: Steh auf, du bift nicht mehr alleine! 

Gitarren in der NYacht. 
Auf der Straße hör ich reden 
wo noch ſpäte Menſchen gehen, 
Lärm und Lachen durch die Läden 
mie ins dunkle Zimmer weben.... 
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Vom Moosbart des Flußgotts 
floffen Tropfen hinab auf jeine breite Bruft ... 
. . . Und haben uns zugenict, und gedacht, 
da drinnen iſt's ſehr lieblich und febr gut! 

Wir mußten weitergehn, die heiße Straße 
wo geduldig die weißen Stiere zogen, 
— ihr Atem duftete gleich Wiejen der Kindheit — 
und die Grillen im Graben 
baten um Almoſen, 
die ſchwarzen Zigeumerfinder des Sommers. 

Aber die Straße z0g mweiter 
und ich verlor dich aus meinem Dajein. 
Dann aber, als ich dich wiederfand, 

o du mein Herz, 
lächelten wir und atmeten tief, 
und in unjern Gedanfen “ 
eritand der heimliche Garten: 
endlojes Roſengeflüſter! . . . 

Marianne. 

(He cometh not, she said...) 

Zwinfernd ging mein Lämpchen aus 
und fein Schritt mehr hallt im Haus, 
Käuzchen jehreit nun feine Klage. 
Armes graues Käuzchen, Tage, 
wen beflagft du alfo treu 
wenn der lange Tag vorbei? 

Käuzchen ruft: Tomi — Tomü — 
Ferenand — Ferenand ungetrii ... 

Wie die alten Tannen wehn, 
grämlich —— Geſtöhn, 
in den Mauern hör ich's kniſtern, 
Mäuschen huſchen aus dem Düſtern 
in den roten Feuerſchein, 
laufen zierlich aus und ein. 
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Kräuter hängen von der ch 
und aus jener dunflen Ede 
wo der Herd verglimmend ftebt 
blist das ſaubere Gerät. 

Und ich bias die Koblen an. 
weil ich etwas zaubern kann 
will ich mir ein Zränklein kochen: 
Schlangenbaut und Alraunknochen 
und das Kräutlein wer, 
und das Sprüchlein Lang iſt's ber! 

Und ich trink es finnend aus... 
jeltfam Frucht das ganze en 
meine Jugend jtebt 
Augenluft und mmer, 

eſt mir die Arme weit? 
ch noch weiter iſt die Zeit! 

In dem weichen Rembrandtlicht 
ftarrt mich an dein 
Set dich , mit zur ten, 
follft den Traum begleiten 
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Kling und Klang, mein leichter Sin 
jage mir's, wo bift du hin? 
Käuzchen ichreit die alte Klage 
die auch ich im Herzen trage, 
Käuzchen jchreit: Towü — towü 
Ferenand, Ferenand ungetrü! 

Käuzchen laß dein Rufen ſein, 
birg den Kopf im Flügelein, 
laß uns nicht aus dunklen Ecken 
die da Schlafen — auferwecken ... 
Will nur leiſe, auf den Zehn 
durch die ſtillen Kammern gehn! 

Die Flucht. 
Der König flieht und hinter ihm 
ſein Narr ſo bleich und häßlich, 
die Auglein funkeln bös und jean, 
die Glöckchen Elingeln fo gräßlich . 

Er Schaut zur Seite und zurück .. 
Scheu ſchnauben die magren Hoffe . 
Er bringt dem König legte Kund 
von feinem guten Schlofie. 

„Auf deinem Schloß, Herr König, find 
viel wunderſchöne Frauen, 
wie Schwäne tragen fie den Hals 
und den Schweif wie ftolze Pfauen. 

Dein Kellermeifter holt den Wein 
aus fröhlicher Ahnen Zeiten, 
und wenn dein Feind ein Spottlied fingt 
muß ihn dein Sarfner begleiten. 

Dein Säcdelmeifter holt herbei 
aus alten düftern Truhen 
das legte Gold, die Perlen auch 
die dort Schon lange ruhen. 

Die Perlen aus deiner Frau Mutter Zeit. 
wie stolz ift fie gegangen! 
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Doch die feinften, 
violett. befiederten, 
mit den roſenroten Brüften, 
faß ich leicht mit zagem Finger, 
berge fie am warmen Buſen 
trage fie in meine Gärten, 
und im ftillen Abendichein, 
wenn die Wolfen goldig gehen, 
füllen fie die Wipfel meiner Linden 
mit unfäglich jeligen Gefängen. 

Die Regenfran. 
Leiſe, leije viejelt’s; feinftes Sprühen 
teüber, undurchſichtiger Wafferjtäubchen, 
die in junge Knofpenaugen taten. 
Droben wogen graue, nafle Maffen, 
die ein jchlaffer Föhn kaum meiterwälzt. 
Auf der Erde ſammelt fih in Lachen 
braune Flut; die übertrunfne Scholle 
weigert fh, den Himmelswein zur Foften, 
deſſen duftlos ſchaler Trank zum Efel 
ihr die ſchlammbeſchmutzte Schale füllt. 

Leife riefelt’s. An die Fenfter pocht es 
wie mit feinen Frallenjpigen Nägeln. 
Bor den Fenftern weht e8 wie Gefträhne 
eines flutentjtiegnen Weiberhauptes. 
Und ich jeh ein blafjes, volles Antlig. 
Wäfftig blaue, gläjern jtarre Augen 
dämmern durch die angelaufnen Scheiben. 
Wird die Negenfrau auf ihrem Gang 
auch in meinem Haufe Einkehr halten ? 
Wird fie ihren tränenjchweren Schleier 
meinem blütenjungen, blütenzarten 
Glück auf feinen. lockigen Scheitel jenfen ? 
Wird fie...? Nein. Sie jehüttelt leicht ihr Haupt 
Diesmal nicht. Sie wandelt hoch vorüber. 
Aber draußen riejelt’s a leiſe. 
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Stromab! Stromab! Zwei —5*— nut 
verraten wo das 
ſchon überfpülen 
die fremden teilnabmloien Wogen. 

O leßter Bid! O —* Wort! 
die heiße Träne rinnt hernieder; 
ſo ziehet Glück und fort 
ſtromab, ſtromab und kehrt nicht wieder. 

Uachtbild. 
J ſt wiegte ſchon bie elinde 
n fan —— Wal * Flur; 
das feife Atmen nur der Winde 
verrät entichlafnen Yebens Spur. 

Die Blumen blinzeln in die Ferne 
in zarter Träume een 
und ſchaum die fun hellen Sterne 
als holde Himmels chweſtern an. 



295 

Alice Freiin von Gaudy. 

Gufav II. von Schweden auf dem Maskenball. 
(1792.) 

Ein —— Gelächter. Mummenſchanz. 
Ein Maskenſpiel, beſtrahlt von Kerzenglanz. 
Geſtalten bunt und keck und —— 
im luſtigen Geſchmack des Rokoko. 

Dort tritt ein Spanier ſtolzen Ganges ein. 
Am Samtbarett flammt koſtbares Geſtein. 
Er taucht ins Feſtgewoge, ſcherzt und neckt: 
Der König iſt's, den dichte Larve deckt. 

„Was willſt du, Narr, der mich von hinnen zieht?“ 
Der Schellenträger flüſtert: „König — flieht! 
Man ſinnt Verrat!“ Schnell hüpft er klingelnd fort. 
Der König, achſelzuckend, lacht dem Wort. 

„Schon wieder, Narr?“ — „O, traut mir, Majeſtät. 
Verlaßt den Saal. Jetzt. Gleich. Bald iſt's zu ſpät.“ — 
„Hör, Freund, wer Narren glaubte —“ 

„Keinen Spott. 
Noch einmal: flieht! Den Warner fendet Gott.“ 

Der König miſcht fich forglos in den Schwarm. 
Ein Sarazene greift nach feinem Arm. 
Dort hängt ein Mohr ſich am ihn dreift und bunt. 
Unheimlich Flüftern gebt von Mund zu Mund. 

Er merft e8 nicht. Doch enger wird der Kreis. 
Der Masken Augen funfeln wild und heiß. 
Sie drängen näher. Wie das ftößt und zerrt... 
Der Spanier weicht zur Tür. Sie ift verfperrt. 

Jetzt Sohlen. Pfeifen. Wie ein Höllenheer 
umtanzt es ihn. Er atmet tief und ſchwer. 
„Bon soir, beau masque!“ Ein frecher Blid. Ein Knall. 
Ein Aufſchrei — übertönt von dumpfem Fall — — 

15 



BESTEN 

Alice Freiin von Gando. 

Verlagner Spiegeljaal. Erl Licht. 
Zertretne Blumen, Kalt ımd n bricht 
du d Morgenrot. Geipenig zagt auf Ioem Khron >= N Kot 

Die Gloke von Dunbar. 
Auf dem Markte von Dunbar ein dumpf Gewübl, 
bis tief binein in die Gaſſen: 
viel Hunderte lauſchen empor zum Turm, 
wo die Sonnenftrablen verblafien, 

Sie wiſſen, wenn droben die Glut erliicht, 
und die Zinmen rings fidh entfärben: 
dann bebt die Glocke zu läuten an, 
dann muß Lord Caſtleroad — fterben ... 

Lord Caſtleroad mit dem ftarfen Arm 
und den bligenden den blauen, 
er fümpfte * nen Kiste Bart. 
in ſchottiſchem ten, 

Boll Jugendmut flog er den Seinen voran — 
da fingen ibn Crommells Reiter: 
Berantworte dich, Lord Caſtleroad, 
du fümpfft wider Gottes Streiter! 

den Stuart! den ums Gott geſalbt! 
die vn — * 
et bee rommells Gegelt: 

Lord — bit bift verloren... 



Alice Freiin von Gaudy. 227 

Lord Caſtleroad warf die Locken zurück: 
„Ich bettle nicht um mein Leben! 
Mein Gewiffen ift rein — wie mein junges Glück — 
frei darf ich die Stirn erheben! 

Doch fleh ich um eins, wenn ein Herz du trägft — 
ſieh mich, den Lord, dir zu Füßen — 
noch einmal gewähr mir, zum lettenmal, 
mein junges Weib zu begrüßen! 

Sie weilte in Dunbar, mir nahe zu fein, 
als draußen die Schwerter Hangen —“ 
Streng winkte Erommell: „Verſchwörer. Nein! 
Ich ward zu oft hintergangen,“ 

Nun harrt die Menge in dumpfem Graun 
und fieht die Sonne erblafien, 
und ſieht den Glöckner zur Kirche gehn, 
und fieht ihn den Strang erfaffen — 

Und fieht ihn ziehen mit aller Kraft — 
ichon reckt fich der Henker zum Schlage: 
doch die Glocke, die mächtige Glocke bleibt ſtumm, 
als ob fie dem Mord fich verſage ... 

Die Menge murmelt... Es brauft wie Orkan 
durch die bunten, wogenden Reihen: 
Schuldlos! Die Glode von Dunbar bleibt ftumm! 
Held Erommell möge verzeihen! 

Des Sheriffs Stimme bändigt den Sturm: 
„Bolt! Ruhe! Es muß gelingen! 
Zwei ſtarke Söldner hinein in den Turm — 
fie werden die Glocke ſchon zwingen!“ 

Zwei ftarfe Söldner ziehen am Strang, 
daß bläulich die Adern ſchwellen: 
doch die Glocke verſagt auch ihnen den Klang, 
den marfigen Kriegsgefellen. 

15* 



ngen, 

Ib Gewand, es wogt und wallt, 
ihr Haar weht wie Feuerzungen .. 
Geblendet fteben die drei und ſchaun, 

Und einer ftammelt, bleich wie der Tod, 
— all feine Glieder beben — 

Zum Marftplat ‚ mit wanfenden Knien, 
die Boten, das Wunder zu melden: 

Dem Feldberrn man die Kunde zır, 
Ge iecläe I Helen Dee: * 
Nie ich mein Wort. bleibt es — cc Kr ch m —* Feſt beſtehn 

Ich ſchwur dem ni erften Geläut 
fterben, von : 

Bi Glocke blieb die ... Gott bat e8 gefügt. 
Der Lord — mag fich De ed 



Albert Geiger. 

Lied der Knoſpen. 
Ach, daß die dunfeln Nächte, 
die feuchten Nächte kämen, 
die ſüßen, dunfeln, feuchten Nächte 
von uns die Hüllen nähmen! 

Allabendlich kommt eine Jungfrau, 
uns jorglich zu begiepen, 
aus ihrem Kännlern des Waffers Perlen 
zitternd über uns fließen. 

Ihr Schönes, weißes Antlitz 
fteht über uns mit Verlangen, 
ob von den vielen, vielen Knoſpen 
noch feine aufgegangen ? 

Ad, daß die dunkeln Nächte, 
die feuchten Nächte kämen, 
die fügen, dunfeln, feuchten Nächte 
von uns die Hüllen nähmen!... 

Zwei Marienbilder, 
1. 

Maria, Rofenblüte rot, 
fitst in der Lauben ftill. 
Ihr Herz ift ſchwer von ſüßer Not, 
die ihr was jagen will, 
Und durch den blühenden Flieder 
gehn fanfte Gotteslieder — 

a wird der Himmelsbraut 
gar liebe Ahnung laut. 

Gar leife Ahnung wird ihr laut, 
rn Ipricht die Welt. 
Sie bebt und in das Weite Schaut: 
Ein- Engel kommt durchs Feld, 
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5 liegt im ſommerlichen Duft, 
—* Augen in die Luft. 
Die ihn umſummen leiſe, 
fie fi t ibn und ſummt vie Weiſe: 

*8 Kindlein ie Sf 

iefe gehn Me 
— * ſchwatze ar * Klee, 
das tut den ſchönen Blumen web. 

Bug rg Aa hy. BP 
der Bater fchenkt es dir ficherlich, 

in, seh mu Aut Fahren Toon r n geiber fein 

ei Seidenband, 
au — aus ver Han 
——— ee ln bie Sof 

eben fh Ru, 
Acht vom —— 



Franz Karl Ginzkey. 321 

Die Kranke. 
Mutter, liebe Mutter, jeden Tag 
weicht die Sonne IT: von meinem Kiffen. 
Bald, jo ahnt mein Herz mit bangem Schlag, 
werd ich Die geliebte völlig miffen. 
Blatt um Blatt verliert der wilde Wein; 
fo entblättert leife fich mein Hoffen, 
Bon dem Garten flieht der bunte Schein, 
den der Froft wie mich ins Herz getroffen. 
Eh die legten Lichter löſchen aus, 
alles gleih mir ſelbſt wird fahl und falt fein, 
einmal noch in Feld und Wald hinaus! 
aber e8 muß bald fein, es muß bald fein... 

Tage gibt e8 jest, jo jchmerzlich hold, 
Farben, o jo wunderfame, reine! 
Und der Sonne melandoliih Gold 
fließt gelinde über Flur und Haine. 
In der legten Blumenzier des Felds 
möcht ic) meinen müden Körper betten, 
und des Herbiteshimmels blaffen Schmelz 
in das dunkelnde Gemach mir retten... 
Eh die legten Lichter löſchen aus, 
alles gleich mir jelbft wird fahl und kalt fein, 
einmal noch in Feld und Wald hinaus! 
aber, Mutter, es muß bald jein... es muß bald fein... 

Franı Rarl Gingkey. 

Das Grab, 

Ich jchritt als Kind an des Vaters Hand 
duch den Friedhof, den ſchweigenden Garten. 
Der ——— lag am Meeresſtrand, 
die Wogen ſtampften und ſcharrten. 
Wir ſuchten hin, wir ſuchten her — 
wir fanden der Mutter Grab nicht mehr. 



232 Franz Karl Gingten. 

Wir wußten, ein Kreuzchen 
— —— Rinden. — * 

DENE 
und endlich traurig aufs teite Meer. 
ee der Bater aus meiner Hand 

m tgebrachten 
und ftrente fie aufs land 

und 28 du mehr? 

Suchſt du aber, Wandrer, nur dich ſelbſt allein, 

iBer in lan Kiefer ——e— —*2 in eigne 
iſt ein frommer Beter und der Gottheit nah. 

Suchſt du aber Gott und er da elbſt nicht mehr, 
bift des Suchens müd und a 2* leer — 
Wandrer, tritt berein, bier hältſt du gute Raſt, 
bift für Gott ein Gaft wie jeder andre Gaft! 

von der ich im Traume vernommen, 
Stunde, die träumte mir fo: 



Maria Eugenie delle Grazie. 233 

Es werden drei Mägdlein kommen, 
fih kaum ihrer Schöne bewußt. 
Sie pflüden fih Blumen vom Grabe 
und beften die duftende Gabe 
ſich till an die knoſpende Bruft. 

Drei Wanderer werden dann kommen, 
Bon ferne ſchon dröhmet ihr Schritt. 
Es fingen die bärtigen Jungen 
ein Lied, das ich jelber gefungen 
einft, als ich noch liebte und litt. 

Die Mägdlein werden das Singen 
vernehmen mit bräutlicher Scheu. 
Das bleibt nicht den Knaben verfchiwiegen, 
drei Pärchen werden fich wiegen 
im Tanze und immer aufs neu. 

— — Mein Herz wird hören int Grabe, 
bevor ’8 zu Staub zerfällt, 
das Pochen der tanzenden Füße 
wie leßte, werzitternde Grüße 
der ſchönen, verfinfenden Welt. 

Maria Eugenie delle Gragie. 

Aus einem Zyklus „Zigennermufik“, 
Was zuden die braunen Geigen 
fo jeltiam in eurer Hand? 
„Wir haben darüber als Saite 
ein Menfchenherz geipannt! 

Ein armes närrifches Herze 
zergeigen wir Stüd für Stüd — 
das lacht in feinem Schmerze 
und meint in feinem Glück!“ 

* 
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Sp wähnt er — und ſchon hat der Streit begonnen — 
ein wilder, banger, fürchterlicher Streit — 
Sie ſchuf derweilen Lächelnd neue Sonnen, 
er ward zum Narren der Gottähnlichkeit! 
Und du, o Meifter, haft es fejtgehalten, 
dies Ningen, grauenhaft, dämoniſch-groß, 
aufbäumt es fich in deinen Machtgeitalten — 
dann ſinkt's zurück: zerichmettert, ——— 
Nicht jeder wird aus deinem Bilde leſen, 
was ich drin las — nur wer ſich ſelbſt erkannt, 
nur wem das Leben mehr als — Zeit geweſen, 
dem reichſt du, wie Gott-Vater, hier die Hand! 

Mondnacht. 

Der Mondnacht Schimmer und des Meeres Blau, 
ſie floſſen märchenhaft in eins zuſammen, 
hinausgedehnt zu wunderſamer Schau; 
die Wellen hoben ſich wie magiſche Flammen 
und tanzten weithin leuchtend um den Strand - 
und zogen um die Klippen Phosphorkreiſe 
und warfen Silberperlen in den Sand 
und flüfterten und raunten ſüß und leife... 
In weichen Zügen atmete die Luft, 
es war, als wollte fie die Nacht belaufchen; 
verlorne Klänge nur, verlornen Duft 
trug fie mir zu, und das verjtohlne Rauſchen 
der blühenden Orangen unter mir, 
die in die Fluten ihre Wurzeln tauchten 
und ins Gefos des Nachtwinds füß und irre 
den Atem kaum erbrochner Knoſpen hauchten. 
Kein Laut... fein Ruderſchlag .. . und wie die Welt 
um mich, jo voll mein Herz von Glück und Hoffen, 
fo reih an Wünfchen, wie das Himmelszelt 
an Sternen; holdem Trug die Seele offen, 
wie dort, dem VBollmondlicht der Meeresichoß; 
ein heimliches Aufleuchten und Empfangen, 
ein irres Glühn, eim Sehnen namenlos 
und ftummer Dual gepaart ein heiß Berlangen ,.. 
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Maria Eugenie delle Grazie 

die Seele mir von 
und ſtrich der Sü übers Meer, 
ee ger Gliedern, 
Im meines Herzens Schlan — 

Cm Süiben ie nt ib m Rune 

mit hg X ua mir das Wort vom Munde! 

* — die Linde geht 

des Zimbals Gerumm, 
der 8 — Warum?“ 

— 

Schritt 
der Reigen, und der * ging mit, 
Ag 's noch ſeh 

ten ftand der Baum! 



Martin Greif, 237 

Ob der Neigen no... um die... Linde geht? 
Dann leg ich wohl die Hand 
vors Aug und finn das Herz mir wund — 
Mein Leben, ach! für eine Stund 
in jenem Zauberland! 
Ob der Reigen noch ... um die Linde geht... .? 

Martin Greif. 

Morgengang. 
Ich geh’ auf ftillen Wegen 
frühtags ins grüne Feld, 
wie lacht mir da entgegen 
die junge Morgenmelt! 

Wohl taufend Blüten ſchauen 
von Wald und Wiejen ber, 
die alle tropfend tauen 
von edlen Perlen jchwer. 

Ich brech' mir ein Gejchmeide 
von naflen Roſen ab: 
wärft du an meiner Seite, 
von der geträumt ich hab’! 

Ih hing dir's in die Locken 
als deinen Hochzeitsfrang — 
Da gehn die Morgengloden, 
ich fteh in Tränen ganz. 

Der Wanderer und der Bad). 
Wohin, o Büchlein, ſchnelle? 
„Hinab ins Tal.” 
Verhalte deine Welle! 
„Ein andermal.“ 



ir ftöret die A im Felde 

er cine Rd heust, IS 
die andre auch. 

€ t lle — 



Martin Greif. 239 

Liebesnadt, 
O weile, füßer Geliebter! 
Es trügt dich nur, 
noch hellt, nur wolfengetrübter, 
der Mond die Flur. 

„Doch nimmer weilen und halten 
die Wolfen dort, 
e8 führen fie wilde Gewalten 
von Ort zu Ort.” 

Ein Traum ist alle das Treiben 
in dunfler Höh, 
doch uns muß ewig verbleiben 
der Sehnſucht Web. 

„Ich eh’ nur Kommen und Scheiden 
am Himmelszelt, 
e8 zieht die Seele der Leiden 
durch alle Welt.“ 

Die Wolfen wandern jo nächtig 
ohn Schmerz und Luft, 
ich aber ziehe dich mächtig 
an meine Bruft. 

Die wilden Frauen vom Antersberg. 
Die wilden Frauen vom Untersberg 
verachten alles verichrumpfte Gezwerg, 
fie wollen gewachjene Knaben 
zu ihrer Kurzweil haben. 

Naht jo ein Schnitter, ſchmuck und jung, 
gleich find fie da im luftigen Schwung, 
das Haar, goldgelb wie Seiden, 
und helfen ihm Ahren ſchneiden. 

Sie wirbeln verlodend um ihn ber: 
„Komm gern, e8 reut dich nimmermehr, 
fomm gern zu Tanz und Spiele 
in Bergesihoß und Kühle!“ 
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Der Geworbene. 
Sie gruben einen Soldaten ein, 

trommelten, präjen 
De, Igoften ibm ins Grab binein, 

4 may ebwohl!⸗ 

Und wie ihm nach die Trommel ſchlug 
dem Kriegsmann in der 
da ſchwut der Knab, der's Kreuz ihm trug, 
auch ein Soldat zu werben: 
„Woblan, o nad, woblan !” 



Leo Greinen, 241 

Novemberſtimmung. 

Die Flur umher 
es kalt durchweht, 
wo nirgend mehr 
ein Bluͤmlein ſteht. 

Im Wald zerſtiebt 
das welke Laub — 
Die ich geliebt, 
ſind alle Staub. 

* 

Sich frühe neigt 
der Sonne Lauf, 
am Himmel ſteigt 
der Mond herauf. 

Es füllt ſich ſacht 
das Sternenzelt. 
Sie ſind erwacht 
in jener Welt. 

Leo Greiner. 

Einſame Nacht. 

Meines Hauſes dunkle Giebel 
ſteigen hoch ins Wolkenwehn. 
Zauberbrunnen ſind die Wände, 
drin durch kühle Schattenhände 
Eimer auf und niedergehn. 

In dem Wechſel alles Schwebens 
was bereitet doch die Zeit? 
Alle Wandrer jetzt auf Erden 
müſſen ſchauernd Zeuge werden 
ihrer tiefen Einſamkeit. 

16 
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BVermeffenbeit 
den unrubvollen Funten Zeit 

unter Dach des ewigen Schattens trage? 

Wird nicht das R in berdorrtem Laub 
dich aus verfteinerter bung ſchrecken, 
wenn meine Füße deinen en Staub, 
uralte Herbſte, aus dem fe wecken? 

ber fern im falten Abendrot. 

Ich aber bin der Menſch, des Todes Raub, 
bin Zeit und Glut, bin und wilde Blüten! — — 
fonft brachſt du hinter mir in Staub, 
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Eduard Griſebach. 

Aus „Der neue Tanhäufer“. 

Der Würfel fiel; o heiße Jugend, 
o Schönheit, Wein und Sommernadt! 
Der Würfel fiel, es fiel die Tugend — 
doch ich verlor fie gern, die Schlacht. 

Und ſchlaflos lieg ich in den Kiffen, 
feit ih von ihrem Bette fern: 
ihr Bild taucht aus den Finfterniffen 
empor mit, gleich dem Venusſtern. 

Des Auges halbgeichloßne Blicke 
wollüftig blinzeln fie mich an, 
die Wimper feucht won jenem Glücke, 
das geftern uns zu fchnell entranı. 

Die Brüfte ftarren gleich den jchweren 
Weintrauben Ungarns, ſüß und heiß, 
ihr Haar ift blond wie Weizenähren 
und ihre Haut jo zart und weiß. 

Die üppige Lippe, voll erichloffen, 
blutrot und brennend, wie zum Kuß, 

- erzählt von dem, was ich genoffein, 
und ac, von fünftigem Genuß... 

Ihr jagt: es ift nur eine Dirne, 
ſchön, doch gemein trotz alledem — 
Ich aber ie auf ihrer. Stirne 
ber Venus heiliges Diadent, 

Ja, fie ward Fleiſch in diefem Weibe, 
Frau Benus lacht aus diefem Mund, 
umſchmeichelt mich mit dieſem Leibe, 
mit diefer Hüften jeligem Rund. 

16* 
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Sie fpielen 

Im Gotteshaus Gottes Sohn, 
der Lob mit Buliges Dernenkeon. 
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Eduard Grifebad. 245 

Ihr fragt verzweifelnd: was iſt Gott? 
Was nicht die Welt ift, das ift Gott! 
Das felige Nichts, die Todesrub — 
O ſchließt das Auge der Dinge zu! 

Wir aber haben Wachs in den Obren, 
wir find des Teufels | weg wyge oren, 
er will und immer ſagen wir: ja! 
Und die leidende Welt ſteht immer noch da. 

Ja, unſer Wille, ohne Zweifel, 
das ift die Welt, das ift der Teufel: 
Zögſt du den alten Adam aus, 
jo ginge die Weltgefchichte nad) Haus; 

jo ftünde ftill das Rad der Natur, 
jo wäre die Flamme der Kreatur 
edämpft und ausgelöjcht ihr Wehe — 

Sneffen, der Wille der Menjchheit geſchehe! 

Sie träumt ja gern den großen Traum 
noch immer fort in Zeit und Raum, 
und ewig hängt am Kreuz vergebens 
der tote Gott des ewigen Lebens. 

* 

(Nach einem italieniſchen Madrigal.) 

Auf einer Wieſe ſah ich holde Frauen, 
die, Lilien pflückend, Liebeslieder ſangen, 
indeffen andre fi) im Tanze ſchwangen. 

Dann faßen fie an einer Quelle nieder, 
die Blumen flechtend zu anmutigen Krängen, 
als Schmuck auf ihrem goldnen Haar zu glänzen. 

Ich ging und ſchaute nach vom Wiefenraine 
den Süßen — md verliebte mich in eine, 





Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß. 247 

Sie ſchlägt in weicher Lüfte Koſen 
die blauen Veilchenaugen auf, 
es ſpritzt ihr Blut in roten Rofen 
aufs grüne Kleid in tollem Lauf. 

Befreiend ftürzen ihre Tränen 
in taufend Flüffen in das Tal — 
o wolluftvolles Frühlingsjehnen! 
o ſchöne, wilde Frühlingsmual! 

Hier kann ich erſt mein Ich Bestellen, 
den Widerſpruch, aus dem ich bin, 
den Drang zu unbegrenztem Schweifen 
und meiner Qualen tiefen Sinn. 

Mir ift, als hört ich's fragen leife, 
als ob Natur, die Göttin, ſpricht: 
„Entfremdet Kind, wohin die Reiſe? 
Erfennft du deine Mutter nicht?“ 

Abendlied des Tirmers, 

Schon taucht die Sonne ihr Gefieder, 
das ftrahlende, in Meeresflut, 
und Schatten finfen janft hernieder 
auf Waldesgrün und Feljenglut, 
Am dunkeln Horizont erglimmen 
die Sternlein ruhig, mild und fühl; 
bald ſchweigen auch die lauten Stimmen, 
und müde löft ſich das Gewühl. 

Was fih am Tage ftreng gejchieden, 
in ſcharfe Formen abgegrenzt 
es eint fih janft im Abendfrieden, 
vom milden Mondenftrahl beglängt. 
Die ftarren Formen werden milder, 
es ftirbt die laute Welt des Scheing, 
die vielen wirren Einzelbilder 
verfließen allgemach in eins, 



was bendes der Fa gebracht, 
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Banns von Gumppenberg. 

Die Armen. 

Spät be blickt jo falt 

arıne Rebel, Köwer gell, traue ‚ 

Siehn am Himmel bin umd wieder. 

Alles ‚und fli pair Me Bam flieht 
Räume: 

über jedes A l 
taut der die letzten Träume. 

kt u ‚ 
gei eine 
—— Hände, 
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Hanns von Gumppenberg. 249 

Männer trogigen Genicks 
ſtehen auf den fteilen Treppen; 
bleihe Weiber düftern Blids 
Steine nah der Höhe jchleppen. 

Und im Tafte führt den Bau 
Zimmerbeil und Mauerfelle, 
und im Takte tönt e8 rauh 
in die Morgendämmerbelle: 

„Übt e8 nur, das alte Spiel — 
Füget immer Stein zu Steinen! 
Unjre Arbeit ſteht am Ziel, 
und der Morgen muß ericheinen! 

Flammt die Freiheit übers Land, 
wird der große Zahltag grauen, 
wird der Ba von unjrer Hand 
alle Dächer überjchauen: 

Wird auf eure ftolze Macht 
Feuergarben niederregnen — 
Und des Reichtums Zauberpracht 
wird der Armut Kinder jegnen! 

Baut, Genoſſen, ohne Raſt! 
Unſre Arbeit gebt zu Ende: 
allen Trägen, die ihr haft, 
nabt die große Zeitenwende!“ 

Hoch! nun lärmt e8 duch das Tor — 
und die wilden Sänge ſchweigen: 
ftumme Sklaven wie zuwor 
langſam auf und nieder fteigen. 

Diogenes. 

re mit Sorgen 
viel äffende Bein! 
Ih hab mich geborgen 
zerlumpt und allein, 
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Hans Hache, 251 

Wieg dich, meine Tonne! 
Geht mir aus der Sonne — 
Wünſch mir nichts als das. 

Erlifcht dann ins Dumfel 
der jonnige Schein, 
dann Schaut das Gefunfel 
der Sterne berein: 
die Sterne find ferne, 
fie jhimmern jo bla — 
Ich ſteck die Laterne 
mir an in dem Faß. 

Wieg dich, meine Tonne! 
Laßt mir meine Sonne — 
Wünſch mir nichts als das. 

Und wenn in den Nachen 
der Fährmann mich ruft, 
zerrinn ich mit Lachen 
in Licht nur und Luft! 
Mic freut es unfäglich, 
daß ich nichts hinterlaß, 
nichts feft, nichts beweglich — 
Gar nichts, als dies Faß. 

Wieg dich, meine Tonne! 
Geht mir aus der Sonne — 
Wünſch mir nichts als das. 

Hans Haebe. 

hardanapalus. 
In ſchwülen Nächten lauſcht der König hoch 
vom weichen Lager: ſtumm die Sterne glühn 
und matter Schein des Mondes liegt umher. 

Die Stille tönt und blüht zur Melodie 
weinrankend ſich um eines Lauſchers Ohr. 
Die Stille haucht und ſummt — — — 



ran andere, bie 
aus dunflen Wellen 
Der König lauſcht um der Nacht ... 

rg Ben ud dm nd, 
— ill In Ga Nacht und Himmel — — 

et —8 — ed: _ — 

Der König laufcht: bie Stille tönt nicht mehr, 
und über ibm wird dunkles Rufen 
dem feine Antwort ift, umd ber! —: ein Schritt , 
tritt mahnend auf — — und wandert — — umd verballt. 

Dich lieb ich, Schatten, 
der 

jo wie Erinnerung, fo treu; 



Adalbert von Hanſtein. 253 

Dann dies und das und immer noch ein Traum... 
Nun iſt's Schon Abend... Wie wir lehnen 
im Garten, häng’ ich an der Wölfchen Saum, 
an ihrer Glut mit meinem Sehnen. 

Als gäb' es noch wor jener ew’gen Nacht, 
nad) jenen Roſen und den Lenzen 
ein letztes Glück voll ungeheuer Macht 
und eine Torheit ohne Grenzen! 

Adalbert von Banftein. 
* — 

Der Mufikant. 

Numdaradei! Rumdaradei! — 
Tanzt! Ich ſchlage auf die Taften! 
klappern joll der alte Kaften! 
Walzer — Polfa — Hopſer — Springer! 
dreht euch, dreht euch, bunte Dinger! 
Während meine Finger foherzen, 
brennt die Hölle mir im Herzen! 

Rumdaradei! Rumdaradei! 
Tod und Leben einerlei! 

Einft, in meines Baters Haufe, 
bei dem froben Tanzgebraufe 
ſchwang ich mich beim Kerzenfcheine, 
und ein Mädchen war die Meine, 
Zwanzig Muſikanten bliefen 
einen Tanz wie diejen, diefen — 

Rumdaradei, rumdaradei! 
Tanz und Teufel einerlei! 

Und mich riß die Kunft von binnen, 
nad) der Sonne ftand mein Sinnen, 
Emiges Wort aus Dichters Munde, 
Biühnenglanz und felige Stunde, 



— von — — 

—— Rumdaradei, 
und die Sonne zog vorbeil 

Und Nr eh 

2 ins grüne Gras 1 
b bie — Luft 

mein Glüd tot mein Sehnen — 
fl mein Gut im die Tränen! 

Drebt euch, daß die ftieben! — 
Und wo iſt mein geblieben ? — 
Wo ae an Sram zerichlagen, 

—— Pe und Be Van — 

Weib —— iſt er! 



Beinrich Bart. 

Gott. 
Der du nicht Stein bit, Doch des Steines Kraft, 
die Kern und Schale hält in enger Haft. 

Der du nicht Roſe bift, Doch ihre Pracht, 
ihr Duft, ihre Auge, das zur Sonne ladıt. 

Der du nicht Eiche bift, doch wohl ihre Marf, 
der Stolz, der aus ihr atmet, lebensitarf. 

Die Welt ift nichts als Form, in der du prägit, 
iſt nichts als die Gemandung, die du trägit. 

St nichts als Spiegelbild von deinem Sein; 
nur du bift Wahrheit, doch das Bild ift Schein. 

Ih bin ein Menfch, mein Geift umfpannt das All, 
durch meine Seele raufcht der Sphären Hall. 

Ich höre was der Lerche Jubel fagt, 
ich höre was des Meeres Brandung Hagt. 

Ich ſehe was des Feuers Auge glüht, 
ich jehe was im- Schoß der Lilie blüht. 

Ih fühle was im Blut der Erde ringt, 
den Hauch, der won den Sternen niederdringt. 

Nein, nein, nicht ih; was gilt dem Fleifche Duft, 
was gilt dem Leibe reine Himmelsluft! - 

Was gilt dem Staubforn unermeßner Raum, 
was gilt der Fäulnis ewigen Lebens Traum! 

Nicht ich, nicht ich; mein Ich, dem Tod geweiht, 
iſt lauter Elend, lauter Niedrigfeit. 

Mein Ich hört nur den Schrei der eignen Not, 
Du hörſt in mir der Liebe Allgebot. 

255 



6 Heinrih Hart. 

Mein 3 den Glismer, mız den Cdein, 
De re Reel 
Mei di i a - | 
Du Tab nit Di (oldenis wer 
gäht D ir, bin ich ei ei ; 
Techn 9, vefülik mit Die iR jeher Ost, 

Abendgang zur Geliebten, 

ware 
die S id) ein, 116 el mein Bühen 
und laß in mir erblüben 
der Liebe Sehnfucht ganz allein, 

eng grüßen den Zweigen 
die und —— 

d Buſch und Blume mir; 



Yultus Hart. 357 

Nun fteh ich an dem Haufe, 
vor meines Glückes Klaufe, 
und meiner Freuden Inbrunft wird Gebet; 
laß jedes Herz bienieden 
durch Liebe finden Frieden, 
du göttlich Feuer, das die Welt durchweht. 

Julius Bart. 

Berlin, 

Endlos ausbreiteft du, dem grauen Ozean gleich, 
den Riejenleib; in dunkler Ferne ftoßen 
die Zinnen deiner Mauern ins Gewölf, und bleich 
und jchattenhaft verſchwimmen in der großen 
und legten Weite deine fteinigen Matten: 
Weltftadt, zu Füßen mir, dich grüßt mein Geift 
zehntaufendinal; und wie ein Sperber freift 
mein Lied wire über dich bin, beraufcht vom Rauch 
und Atem deines Mundes: Sei gegrüßt du, ſei gegrüßt! 

's iſt Sommermittagszeit, und leuchtende Sonnenflut 
ſtrömt aus den Himmeln über dich; rings bligen 
und flammen deine Mauern, und in weißer Glut 
erglüben deine Dächer und der Türme Spiten, 
und belle Wolfen Staubs, die aus den Tiefen fteigen. 
Gleich einem glühenden Rieſenkeſſel Tiegft du, — Brand 
dein Atem, Feuer dein meitfliegendes Gewand, 
ftarr, unbewegt, gleich wie ein Feljenmeer, 
das nacdt mit weißen Rippen aus der Wüſte fteigt. 

Erſtorben ſcheinſt du, Doch du bift es nicht. 
Erzittert nicht die Luft vom dumpfen Toben 
des Meeres, das in deinen Schlünden bricht 
und wühlt und brandet, wie vom Sturm durcchftoben, 
und donnernd taufend Schiffe zufammenfchleudert ? 

17 
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258 Julius Hark 

Wild der vei der 
tut, © t Te BEE die Schlacht 

iefen: trümmerüberjät 

Schäum auf, du $ Bing und mit und tofe an! 
Die du d bi mit gierigem Maule 
Aa verfhlingit: ein Schrei und dann 
dunleln Wirbeln wenmit du alles ur 

und mE tief hinab in deinen Abgrund. . 
Di rührt fein en und fein heiß Gebet, 
der Klagenden Geichrei lautlos und ftumm verweht 
in deiner Brandung Donnern, aber ſanft 
und weich —* du des Starken Fuß. 

—S Träne und den 
der von meinen fen gl, 
Den trüben 8 der n ang 
Se et erh, mer 6 I de 

Sin die in unſte Bruft 
den Giftpfeil und uns als — 
ewig Verdammte zeichnet, unfere Lu 
und Schaffen mordet, und 

Kae Heinen Vißen Bauer, “ dien * 



Julius Hart. 

Schlachtruf durchgellt die Luft, der Himmel bricht, 
duch Schwarze Wolken fährt ein feurig Licht, 
und bleiche Schatten fliehn, ein Antli blutbeftrömt 
und dort ein anderes verfinkt in Nacht. 

Dich, Kraft, befing ich, die Natur du zwingft 
in deinen Dienft, und dumpfen Sinnesträumen, 
des Fleiſches totem Kerfer uns entringit — 
du Kraft, laß alle meine Adern ſchäumen 
von deinem warmen Blut... Euch alle fing ich, 
Arbeiter, Krieger, die der Menfchheit Baum 
mit ihrem Schweiß und mit dem heilgen Schaum 
des Blutes düngen.... Singen will ich den Kampf 
mit dir, Natur, Fleifch, Staub und Tod. 

Trommelklang. 
Hört ihr es nicht? In meinen Ohren bang 
ewig tönt berber dumpfer Trommelklang. 

In heller Lenznacht, in der Nachtigall 
verträumtes Lied raufcht ſchwerer Waffenjchall. 

Der Sommer glüht in dunkler Roſen Duft — 
Wie Rofjeftampfen dröhnt e8 duch die Luft. 

Und wenn der Wein im grünen Glaſe quillt — 
Hörſt du das Schlahthorn nicht, das blutig fchrillt? 

O Winternadht! Der Sturmwind beulend führt, 
jein Odem leer die ftarrenden Wege febrt. 

Bergebens glüht am Feuerherd der Roſt, — 
ftärker als Feuer brennt der falte Froft. 

An Haus und Wand und an des Wegs Geleis 
fliegt Schnee und knarrt das demantharte Eis. 

O Winternadht! duch Eis und fliegenden Schnee 
lauter als Sturmgeift jehreit ein wildes Weh. 

Geſchrei und Schlachtruf durch die Nacht binichallt, 
gleihwie am Strand die Sturmflut dumpf binhallt. 

777 
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260 Aulins Free 

In dunklen drängt es finfter an 
mit Beil und wogt es ſchwarz 

te wie im Sturm verwi 
Sera —— dos Blank Mefier Aa” 

Das Angeficht, blaß wie ein Winterta 
jagt, wie" dns ienb gar fo foffen map, 
Das A , die Wange d jchmal, 
auf 24 Wang der Pan brandig Mal. 

Gelöft das Haar auf fi Nacken bängt, 
den harten ſchweren Fuß Schub umzwängt. 
Das Banner wie Herzblut dunfelrot, — 
die Fahne droht jchwarz wie der Würger Tod, 

Es t — ee⸗ die dunkle t, — 
— ⏑ —— trübes Blut... 

Hört ihr es nicht? Im meinem Ohre bang 
ewig tönt berber dumpfer Trommelflang. 

Aus aeg 
Schwül di mmernacht 
mit len. bet e Plütenhän 
binunter gebt der müde Wind, ftumm, und ſacht. 

Berftummt der Pärm, nur fern verbuhlte länge 
und füßer et — wie taumelnd ftreicht 
ein Bogel d durch des Gartens Gänge, 

Die Fenfter offen, am Balton verzweigt 
ng le Ce mo Srtenafe Dim 
an eines Löwenfells en Säumen 

LE Een von Keninie 
Blu ee a A An De Bi 
leis wiegt die goldnen Ketten, 
— 3 flirrt. 



Julius Hart. 261 

Doch du rubft mid auf purpurdunklen Betten, 
den braunen Arm entblößt, die Stirn geſchmückt, 
mit blauen Orchideen und Perlenfetten. 

Vom Buſen iſt der Schleier leicht verrückt, 
der blaſſe Nacken frei, das Aug geſchloſſen, 
die ſchmale Hand ans laute Herz gedrückt. 

Vom Haupte kommt das ſchwarze Haar gefloſſen 
in engen Fluten, und um Stirn und Haͤupt 
liegt's gleichwie dunkle Blüten bingegoffen, 

Stil ift’s und ftumm, die Hand hab ich geraubt, 
und fiebernd fie gefüßt mit heißem Munde 
und deinem ftarren Lächeln faft geglaubt. 

Mid zug herauf die mitternächtige Stunde, 
der Himmel ſah's duch Fenfter hoch herein, 
und legter Blütenduft ftieg auf vom Grumde... 
und müd erlofch der Ampel letzter Schein... 

Aus „Totentanz“, 
In den froftverglaften Scheiben 
hebt es leiſe an 4 flimmern, 
filbrig, Nebel halb — halb Licht, 
mattes Leuchten, bläulih Schimmern. 

Steigft du wieder zu mir nieder, 
Bote du, aus Licht gewoben, 
in mein faltes leeres Zimmer, 
du aus falten leeren Droben ? 

Fenſter auf! von drüben zieht es 
über der Schwarzen Fichtenwand 
glänzend aufwärts, weithin leuchtend 
durch das ſchneevergrabne Land, 

Wie ein Greifenhaupt hinſchwebſt du 
auf dem dünnen Wolfenrauch, 
ſtrahlenvolle Mondesſcheibe, 
und ein kalter Todeshauch 



ladern einmal in das rätjel- 
dunkle Sand der Todesichatten — 



Julius Hart. 263 

„Wirfſt du endlich ab die Hülle, 
kehrſt du wieder beim, Berlorner ? 
wachjt du auf aus deinen Träumen, 
nie Geftorben — nie Geborner ?! 

Sahſt du dich im goldnen Kahne 
durch des Lebens Fluten gleiten, 
nur gewichen find die Ufer, 
und erweitert find die Weiten... 

Deine Flügel find entfaltet 
über Naum und alle Zeiten, 
Tod und Leben find nur Formen, 
Träume dumpfer Sinnlichkeiten. 

* 

Leuchtend ſchweb ich in des Mondes 
nächtigruhevollem Glanze, 
als ein lichter Schimmer fließ ich 
aus der Sterne Blütenkranze. 

Alle Räume, alle Tiefen 
ſind von meinem Blut durchfloſſen, 
über allen Welten lieg ich 
zeugend, keimend ausgegoſſen. 

Und ich trinke und ich trinke 
alles Sein und alles Scheinen 
aus der Welten grünen Schalen, 
duftend von gewürzten Weinen. 

Alles Sein fließt in mich nieder, 
und ich ſelber bin nur Fließen, 
bin Erzeuger und Gezeugtes, 
ewig Schaffen und Genießen. 

Still im Mondeslichte ſchwebend 
trink ich und entſtröm ich Gluten, 
überall ſpürſt du den Atem 
meiner Silberregenfluten. 
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und fuchte dort und 
indes die goldnen Abren uns verhü 

Die jubelnd nie ... 

Die Br u den üi umten Becher 

und denen nie * —* Mädchenauge, 
zur Sünde lodend, ſprühend zugelacht — 
Die nie den ernften Tand der Welt 
und freudig nie dem Strudel fich vertraut — 
O fie find Hug, fie bringen’s im Leben ... 
Ih lann nicht jagen, wie mir davor graut! 



Otto Erich Hartleben. 265 

Und da ich nun nach ihren lieben Augen ſah, 
die ehrſam ſchon und fittig wieder fchauten drein, 
Hob fragend fie den Blid empor: was nahmſt du da? 

Ich zeigt e8 ſchweigend. — Eine dunfle Welle Bluts 
floß über ihr ſchamhaftes Antlig. Aber dann 
ſchien plöglich fte der heißen Wünſche eingedent — 
ein jäher Blitz hingebungsſchwüler, ftarfer Glut 
traf mich, es zitterten die offenen Lippen ihr, 
und überwältigt bebte mir das bange Herz! 
Ich faßte zuckend ihre Hand und preßte ſie 
an meinen Mund und küßte ſie zum letztenmal, 
indes ein ſchwellend Säuſeln durch die Kronen ging. 

Auf Reifen. 
Die Sonne lag noch auf den Straßen, 
e8 war am Sehen reifen Tag — 
ein ftummer Jubel ohne Maßen 
erhöhte meines Herzens Schlag. 
Es fang in mir ein Spiel der Sinne 
aus Kinderluft und Mannesfraft, 
und ftolz und wonnig ward ich inne 
des Glücks der freien Wanderichaft. 

Kein banger Führer, der mich leiten, 
fein Freund, der mich begleiten darf — 
mein find die Höhen, mein die Weiten, 
rauh weht die Luft, jo friſch und ſcharf. 
Und dennoch jüß mit janften Mächten 
dringt Sonnenwärme tief ing Herz, 
und wie ein Traum aus fernen Nächten 
verſchwindet jeder alte Schmerz. 

am Lande der Torheit. 
Im Lande der Torheit Füßt ich die Hände der Schönen Fraun, 
fie waren jchmeichelnd und weiß, mit — Ringen 

geſchmückt. 
Ich lachte wohl auch beim lieblich klingenden, lockenden Wort, 
und eitel genoß ich des eigenen ſpielenden Übermuts. 



en: 
66 Otto Erich Hartleben. 

die weich und ftill in rubender Güte fich 
aus der — deine Hände, bie 

ollens je 

Dann raftet er — und läßt die Blicke ſchweifen rings, 
und fiebt um fich in Ruhe wachſen feiner Hände Wer. 

Nur manchmal borcht er wohl hinüber nach dem weiten M 
wann’s einmal ungeftümer donnert an den Damm, 
und denkt des Freundes — der auf milder Fluten Spiel 
fein Los erfor und feines Willens Güter 2, 

Des Meeres Gang ift höher heut, doch ftolzer auch! 

San Giovanni, 
Die legte Sichel des verfallnen Mondes 
- Ge ae Bee: 

i6 ich Ge a er Een been Tori 
Ih babe neue Menfchen nen — 

Gedenfen nun da 
Sichel des nen Mondes 

am Roms in Johannisnacht 

Mein Leben dent ich auch. — Es ruht der Blick 
auf den Geſimſen ſchweigender Paläfte, 



Karl Hauptmann. 267 

Da färbt ſich die Colonna morgentot, 
die Schwalben werden wach — und jchon verblaßt 
die legte Sichel des verfallnen Mondes. 

Ein Abſchied. 
„Du willft nun gehn?” — Weißt du denn nicht, daß ich 

ſchon lang 
von dir gegangen bin? Daß nur ein Schatten noch, 
ein Schein wor deinen Augen fteht, den du nur ſiehſt? 

a glaubt ich mich gewappnet mit dem Panzerhemd 
eiter Elirrenden Hafles wider eine Welt, 

nur wenige Eifenmafchen ftanden offen noch 
don ungefähr — die fandeft dur und trafjt mich que! 

Nie einfam war ich Schon — und war's noch nicht genug! 
Set kann ich erſt leicht mit vielen ſpöttiſch und freund— 

lich fein, 
in Stunden, wo der Efel überliftet iſt — 
jetst tanzen die Götter mir auf der flachen Hand! 
Und das dank ich dir und meinem geflidten Eiſenwams. 

Du aber mwußteft nicht, was du getan — dur ftehit 
und fragft: „Du willft nun gehn?“ — Und bin doch ſchon 

fo weit! — 
O fihre dir in der Bruft dein unfühlend Herz —: 
wertvolleres Erbteil ſpendet uns die Erde nicht. 

Karl Baupfmann. 

Ein Gefangner bin id). 

Ein Gefangner bin ih — 
das ift Menichenlos. 
Ganz gefeffelt ging ich 
aus dem Mutterichoß. 





Karl Hauptmanı, ( 269 

Der Vater und des Baters Vater war's, 
der noch im Bilde blickte von der Wand. 
Und jeder hatte einmal jo geftanden 
und griff nach feines Vaters Sterbehand; 

und einmal auch im Leben hatte jeder 
die Hand nad) jeines Sohnes Liebe ausgeftrect; 
und alle ftummen Trauertränen hatten 
den finftren Gaft, den Tod, nicht fortgejchredt. — 

Du warjt e8 ewig, du, der Ich ſich nannte, 
und der Doch immer nur der Eine ift, 
der ewig ruhlos in die Endlichfeit Berbannte, 
und den der Todmann fanft zur Ruhe küßt, 

damit er fort und fort im Staube jchreite, 
am Nätjel löſe und am Schauen webe. 
Damit er aller Erdentiefen Sinn, 
damit er tiefjten Gottesgrund erlebe — — 

Ich bin es, der bier ftöhnt und der bier finnt, 
ich reiche jelbft im Leid mir Liebe zu, 
ich Schloß die Augen längft — und immer weiter 
führt mic) mein Nätjelweg aus ew’ger Ruh. 

Erdgeboren. 

Uber mir in wolkigen Lüften 
wogen Lerchen traumverloren. 
Tief im Heidekraute lieg ich, 
fühle mich ſo erdgeboren. 

Ganz, als ob ich aus der Scholle 
wildentwachſen wär, wie Bäume, 
leicht vom Heidewind ——— 
Erde halb — und halb auch Träume. 

Ganz, als ob ich aus der Scholle 
aufgeflogen wär mit Schwingen, 
hoch im Sommerwind aufſteigend, 
Erde halb — und halb doch Klingen. 
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Nadtt. 
reger Wolfen über ee halten und Tal. 

Nun entichleiert wi. Age einem Mae 
O gib acht! gib act! 

ken —— * * Hille — 
aus verborgnem Schoß. 

Und die Welt ſo ft rein. 
Stummer baum am t 
ne — ein Hauch vom 
einſam leife gebt. 

Und aus tiefen Grundes D t 
blinfen Lichter auf in ftummer % 
Trinte Seele! trinte Einfamteit! 
O gib acht! gib acht! 

Fran 1 Belb. 

ae ig Iben W der ſchnellen ——* 
Re 6) —5 in die di Sat brin 

— —9 Bad (gl, Schwingen. 



Franz Held, 271 

O wie bat fie gelächelt im Traume, 
daß fie den Sohn des Herren trug! 
Doch binab zu des Lichtkleids Saume 
fließt ein Schleier, düſter genug. 

Pfeifende Schwalben pfeilen und jchlüpfen 
fühn vorbei, weil das Rad nicht jauft; 
von der Schläferin Rocken zupfen 
fie den Flachs — und wo Einfalt hauſt, 
baun fie geteoft mit der Jungfrau Faden 
über den fleinen Türen ihr Neſt; 
dort iſt Friede zu Gaft geladen, 
Weizen und Herzen gedeihen aufs beft! 

* 

Als nun die Sommerfäden ſchifften 
(nachmals Marienfäden genannt), 
fühlte die Jungfrau in volleren Hüften 
einer himmliſchen Liebe Pfand. 
Aber wie ſonſt mit feinem Tritte 
ſchritt ſie im Schühlein hurtig dahin 
an den Bronn, in der Mägde Mitte, 
die ſie neckten mit ſpöttlichem Sinn: 

„Sage, Maria, wir wüßten's gerne, 
wie du nur eilends ſchreiten magſt, 
wo man doch munkelt nah und ferne, 
daß du vom Zimmrer ein Kindlein tragſt?“ — 
„Seht ihr die Sommerfäden eilen? 
Schaut ihr die reiſenden Schwalben dort? 
Mich auch drängt's, wie durch tauſend Meilen, 
denn ich trage das Flügelwort!“ 

Wo nur? 
Am Heinen Tag Sonnenaufgangichein 
wie ein Bronzegeichmeid auf dem Kuppeldach lag, 
über der Ode von Zinf und Stem 
ichwebte jchmetternder Finkenſchlag, 
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Biolette Wölkchen in träumenden Lüften, 
Borbei mir tänzeln mit runden Kinnen, 
ſpeckigen Hälfen, wiegſamen Hüften 
zwei Heine, fofette Arbeiterinnen. 
Um fo fehlimmer für ihn, den die Morgue hält — 
Welch patente Erfindung ift doch die Welt! 

Karl Henckell. 

Truxtznachtigall. 
Mein Lied das rollt wie Sonnengold, 
dem Purpurſtrom des Daſeins hold. 
Wenn violett erblüht die Nacht, 
flöt ich zur weiten Sternenwacht. 
Gedämpften Echos meld ich Streit 
und Menfchenleid. 

Wo ſcharfes Elend Luft zerftört, 
ſchmettr ich und ſchluchz ich qualempört! 
Web, wenn mein Auge Not erblickt! 
Ich ſchlage, daß der Busch erjchridt. 
Der Schönheit ſchwillt mein Klang zu Schuß, 
zu Schuß und Truß. 

Wo einer wund von Kampf und Bein, 
Troſtnachtigall, da tröſte fein! 
arg wie der Tau gen Morgen quillt, 
gib Kraft und Wohllaut ſtark und mild! 
Wirf Wonnen in der Laufcher Schoß, 
ichlag ſchmelzend los! 

Das Lied des Gteinklopfers. 

Ich bin fein Minifter, 
ih bin fein König, 
ich bin fein Prieiter, 
ich bin fein Held; 
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Wir find ein fiedend — —— 

leis wie gebändigte Flut, Wogen ſchreien im Sturm. 
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be Hact und Lage, 
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ruhlos zu wiſſen, 
was mein Geſchick: 
Hat deine Seele 
das Korn empfangen, 
iſt es im Herzen 
dir aufgegangen? 

2 
Die Rechte hebt den Maienwein, 
Narziffe in der Linken! 
Ich will ein frommer Zecher fein 
und gottesfürchtig trinken. 

Wie ſchön leucht't mir der Morgenſtern 
der lieblichen Narziſſe! 
Ich flehe opferfroh zum Herrn 
um Liebchens Erſtlingsküſſe. 

Für ſolchen Trank ich ſolchen Lohn 
fordern mich erdreiſte — 

ob ſei dem Vater und dem Sohn 
ſowie dem heiligen Geiſte; 

3 
Es dampft die Burg, der Schwaden ſteigt, 
die Sonne ſiegt, der Nebel weicht — 
Ereignis voll Entzücken! 
Befreit der Berg, erlöſt das Tal, 
den Ather füllt der heilige Strahl, 
nun, liebe Seele, laß einmal, 
ach laß dich ganz beglüden! 

Im feuchten Grafe blitzt der Tau, 
die Roſen flammen durch die Au, 
die weißen Lilien blinken: 
fo lang noch Ros und Lilten blühn, 
wirft du, mein Herz, in Freuden glühn, 
wirft liebesjelig, ſiegeskühn 
den Kelch des Lebens trinken, 
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{U des Tagwerks 
br N a td e Winde, 
Abendhand) der mir Io Berker fafögeinke 

ae 

Windel Lindenduft — 

TER 
noch ein en u de Bine 

Walde ruhig 
Knie Berges Palm —— 
mein ſchattige Seele lauſcht 
ſegenſchwer und liedesmunter. 

Komm in den Wald, Marie! 

o traurig beit ut, 
tut der gut, 

wenn’s munter jchallt, Marie, 

Set dich ins Moos, Marie! 
Des Lebens f Geftalt 
hält heut mich umkralit. 
Gefpenfter aus den Eden, 
ich dem ich mu vor dem. Sp verſiecken 
in 



Karl Hendell, 

Mach mir ein Neft, Marie! 
mußt wie ein Kind mich an dich ſchmiegen 
und meine Geifterfurcht befiegen. 
Wenn zwei fich halten treu umfaßt, 
bat Schwermut den Moment verpaßt. 
O halt mich feit, Marie! 

Lied der Armen. 
„Bir find die Armen, wir find die Elenden. 

Arme und Elende find wir nicht, 
weil mit reihen Tönen, mit glückbefeelenden, 
zu ung die Stimme der Zufunft fpricht. 
Wir find die drunten in Tiefen Wohnenden, 
um unſre Stirnen noch ftreicht die Nacht, 
doch wir beneiden die droben Thronenden 
nicht um die prunfenden Sefjel der Macht. 

Denn in die Tiefe jollen verfinfen 
gleigende Herrlichkeiten der Herrn, 
jtürzen zur Rechten, ftürzen zur Linken, 
ob ihren Häuptern erbleicht ihr Stern. 
Aber zu unfern Häupten entflammen 
Sterne der Freiheit ihr funfelnd Licht, 
goldene Säulen brechen zuſammen, 
nimmer, was wir erbauen, zerbricht. 

Uns ift gefallen ein Los vor allen 
unvergleichlic und wahrhaft ſchön: 
Wir fteigen aufwärts und vorwärts allen 
wir zu des Lebens leuchtenden Höhn. 
Wir find die Armen, wir find die Elenden, 
Arme und Elende find wir nicht, 
weil mit reichen Tönen, mit glückbefeelenden 
zu uns die Stimme der Zufunft ſpricht.“ 

Mein Ca iva. 

277 

Volksführer? Nein! die Toga paßt mir nicht. 
Ich bin zu till, um Politik zu treiben. 
Ich bilde mich und bilde mein Gedicht, 
was meinem Innern fern liegt, laß ich bleiben, 
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und gleich — mit ſchon verhandelt. 

Stelzen der Vergänglichkeit, 
— aufgeblafne Ko , 
Man wird jo Hein, wenn man fich Kath weiht 
dem Wahrheitskult der chli = frobe, 

Rod des Weltmanns lobe 
und dem dienft der Menſchheit fremd 
ein Yächeln fpare, das mein Herz beffemmt. 
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Wo fih des Denkers reiner Eifer müht, 
wo Foricherluft lebendige Schlüffe gattet, 
wo der verborgne Baum der Weisheit blüht, 
dort birg dein Lied, von Einjamteit a 
Was du nur lebft, abjeits dem grellen Licht 
der augenbeizenden Gewöhnlichkeiten, 
was ganz dein eigen, tränfe dein Gedicht, 
du Leite dich, laß ſich die andern leiten! 

Nur frei fein, frei, auch won der „Freiheit“ frei, 
die vollen Mundes Herricherlaunen pachtet, 
und fich mit bettelarmem Marktgejchrei 
den größten Kundenfreis zu fichern trachtet. 
Zeit meiner Ausruffunft, du bift vorbei, 
nach Lauſchereinſamkeit die Seele ſchmachtet ... 
Zurücgezogen in den Kreis der Kraft 
genüg ich zarter Dichterleidenfchaft. 

Franı Hexold. 

Theater, 
Der Römerzirkus — bleih und geifterhaft, 
der Zeit Stelett, der Fleifh und Adern ſchrumpften, 
der ftarfen Zeit, wo ſich die Schwerter ftumpften 
an Todesmut und Lebensüberkraft. 

Der Mond darüber, falten, fahlen Scheins, 
der ausgeftiirmte, leergebrannte Krater; 
ein Welttheater überm Welttheater — 
fie grüßen ſich und lächeln: Alles eins! 

Mutter, 
Weißt du, Mutter, fortgegangen 
war ich einmal weit, 
ach es tat mich jo verlangen, 
in der Sommerzeit; 



ich dein Verlangen 
—— * * 
wo e r gegan 
übern H weit; ft 

wo es ftill wird auf den Wegen 
und der Schimmer flieht: 
Mutter, fommft du mir entgegen, 
wenn die Sonne jchied ? 

Träume, 
Es ein Traum von mir zu dir, 
es —* Traum von dir zu mir. 

auf eines Aires Orlhenrei 
Sie das ‚ ber Dinagen 16 bcher une 
Sie famen wie in bleich, 

ummen Glocen in der Luft, 
die ſchwer von Knchhofblumenduft. 



Franz Herold, 

Aus den Bergen. 
Her über die Alm vom Firne 
gleitet die Stille leis, 
um ihre träumende Stirne 
Almroſen und Edelweiß. 
Schläfrigen Gruß berüber 
rauſchen die Wälder facht, 
und in Sternen über und über 
erglüht die Nacht. 

Und die Waffer raufchen und ziehen, 
und e8 zieht des Windes Hauch, 
und die Stunden, die Träume fliehen, 
und die Sterne, die Sterne auch; 
find über die Berge hinüber, 
erloſchen, kaum gedacht — 
was zieht nicht alles vorüber 
ſo über Nacht! 

Abendſtimmen. 
Stille; fern iſt, was mich quäle, 
träumend naht die Schlafesruh, 
und — der müden Seele 
leiſen Abendſtimmen zu. 

Und mir iſt, es trägt ein Sehnen 
ſchwebend ſie aus mir hinaus, 
und es fallen ihre Tränen 
abſchiedſagend auf ihr Haus — 

Wie der müden Kerze Tropfen, 
die der Leuchter hart umringt, 
niederfallen, niederklopfen, 
daß der Glasrand klingt und klingt. 

Staub, 
Es ift nicht das fallende gelbe Laub, 
vor dem meine Seele trauert, 
e8 iſt der Staub, der graue Staub, 
der auf fie niederichauert. 
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Er riefelt jo ftill, er riefelt jo facht 
aus der tollender gen, 
ich fühle bei zu ich böre bei Nacht 
fein ſchauriges 
Und er fällt auf die b . 
Be y 

Er drüdt das Feuer zu qualmendem Rauch 
i ttenden F im 

allt, ein trübender Nebe 
he Augenlider. * 

Dich ſendet, du fallendes, Laub, 
der jcheidende Sommer ald Boten, 
doch ihn, den Staub, den grauen Staub, 
das finftre Reich der Toten. 

Theodor Berold, 



Theodor Herold, 

Und ein Blig durchlohte das Firmament, 
das Erdgebälfe erfrachte.. . . 
„Weißt du, wie heimliche Liebe brennt?” 
Da ſah fie mich an und lachte, 

Du lachteft und drückteſt mir heißer die Sand; 
vom Himmel Hatichte der Regen, 
doch meine ner im Fieberbrand 
lechzten dem Kuß entgegen. 

Und wo am Wege die Ulme raufcht, 
dort jaßen wir glühend beifammen; 
fein Menfchenohr hat uns belaufcht, 
fein_ Auge jah die Flammen. 

Der Himmel wollte in Feuer vergehn, 
es war, als wüchſen uns Schwingen: 
Wir hörten beide im Donnergetön 
die Hochzeitsgloden Hingen. 

Der Falter, 

Nur eine Kerze brannte im Gemach; 
durchs offne Fenfter duftete der Flieder — 
ich jchlang die Arme heiß um deinen Hals 
und füßte dich auf beide Augenlider, 

Ein großer Falter irrte ſcheu herein! 
und ließ fich nieder auf des Diwans Seide; 
und immer näher kroch das jchwarze Tier: 
e8 froh empor an deinem weißen Kleide. 

Du wurdeſt ftil... In deinem Iofen Haar 
des Lichtes müde Strahlen ſich verwebten; 
ſchwer ging dein Atem, Leichenbläffe Tank 
auf deine Stirn; und deine Hände bebten. 

„Sieht du den Falter, wie er näher Eriecht — 
wie feine großen ſchwarzen Augen gleißen, 
wie er den langen Rüffel gierig redt? 
O, du mein Lieb, man will mich won dir reißen!” 
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284 Rudolf Herzog. 

luchzend du meine 
— abend rennen 

2 5 ae Ba, u a 

Rudolf if Zerwos. 

Hundert rung f Eh nblüten, 

a a a ae gg 
meine en und mein Each bar, üten. 

Und i ihre Blütenblätter, 
bade en — der Kühle, 
preß an Mund und Bruſt e; und ich fühle 
einen Hauch, wie jelig lingswetter. 

— wie's Io fühlen Ieeie 

der Mich wenn von allen 
ne Menſchentoſe er begehrte. 

Seines Mundes Kuß auf meinen Gliedern 
auf weißer ragen im Spiele 

Du, o du! — he ieh fie jet erwidern! 
Die 0 ya —————— 

l- und Zentifolienprangen: 
wie die Düfte meinen Sinn umfangen, 

üippiges Verſchwenden 
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Eine Woge! Weld ein wonnig Lager! 
Bon Gewändern frei, im Nofenmeere 
tief werftedkt, ruf ich, den ich begehre: 
deine Roſe juch, mein wilder Wager! 

Und du ftehft verirrt und weißt nicht, welche — 
Meine Lippen Blumen gleichen jollen, 
und die Brüfte, die du liebft, die wollen, 
jollen ragen wie zwei Roſenkelche . . . 

Draußen lockt des Lebens buntes Treiben, 
Schließ die Läden vor dem lauten Toſen. 
Uns die Welt! wenn unter unfern Rofen 
du und ich auf Erden einfam bleiben. 

Die Bismarknadt. 

Der Nachtwind jagt durch meinen Wettermantel.' 
In kurzen, ſcharfen, eifesfalten Stößen 
fährt er ins Yand, das mit dem Sommer bublt. 
‚Zieht ein Gewitter auf am Horizont? 
Zrägt er der Elemente Schlachtenruf 
Schweigen gebietend auf die Menfchenerde ? 
Daß fih der Häusler duct in feinem Bett, 
der Bauer forſchend durch die Ställe jchreitet, 
den Biehftand fichernd und die Lufen ſchließend — 
der mit dem Waldwuchs alt gewordne Förſter 
fluchend an Windbrud denkt im ftolzen Forft 
und grämelnd murrt: was will der Sturm die Nacht? 

Nun wird es ftill. Ein einzigstiefes Schweigen — 
als ob der Weltgeift zum Entſcheidungsringen 
die Winde in der Hand zufammenraffte. 
Starr borcht der Baum, und jeder Halm im Gras 
fteht unbeweglich wie in Todesahnung. 
Man hört im Wald ein dürres Blatt fich löſen, 
——— war's, es macht dem jüngern Platz. 
Angſtvoll noch einmal ſchreit ein Kauz im Turm, 
ein Hirſch gibt Antwort, ſchaurig langgezogen, 
und fern im Echo ſtirbt der legte Laut. 
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ritten ſchreit ei durch die Nacht; 
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Es — die Bon ein wunderlich 
bald Angit, halb Staunen . 

t es auf! Ein FEAR im dunklen Forft.! 
Retadget —8* unter ſtummen Eichen. 
Wie eine Stätte, die ein Klausner ſchuf, 
ein Mann, der Lieb und Haß und Ehre kannte, 

Ki aan Tri mit um 
bier Menichen ya dort die Mentchentleinbeit 
* der die —2 ſeines Lebens = 

Vorüber an der Fenſtet la 
8 ih ein Windlicht ei 8 — Zeichen 
für nächtlichen Beſuch, daß er nicht irr, 
—* er die rechte Pforte find zur Einkehr? .. 

wird's im alten Mauerbau, 
io I. man Dienerichatten bufchen, 

toller Eile bin und ber geworfen, 
Troy Naht und Graum site. einen Bing 

Und wahrlich, ein Gewaltiger muß es fein. 
er erg Herricher, ftärfer noch als 2% 

das Amen ſprach zu feinen 
he, der | dielen Erafoloß 
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An einem Feldftein vor dem Parkvortal 
ftebt, ſeltſam lächelnd, unerſchütterlich, 
einfam ein Mann und dengelt feine Senfe.. . 
Ein ſchwatzet Mantel wallt bu um den Leib, 

—* a der im N 
Und wie er fpöttiich 8 Senfe 9 habe 
lacht er gebeimnisvoll und ſummt ein 

Ib fahr d ee 
Inge mad 19 auf Wenfenleiber, 
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fein Palaſt mir zu hoch, feine Höhle zu fern, 
ich finde euch, Männer und Weiber. 
Wenn die Senje erklingt, ift e8 Zeit in der Welt, 
daß Kaifer und Bauer jein Haus beftellt! 

O dir Jugendblut, wie bift du fo rot, 
wie fo fchneeig, du Mädchenwange! 
Du barrft auf den Liebften? Komm, tanz mit dem Tod, 
dann wird dir im Leben nicht bange. 
Die Blumen herunter vom lodigen Haupt, 
ich habe ſchon andere Blumen geraubt. 

Was frag ich nach Liebe, was frag ich nach Ehr, 
Wahn ift es won Menichengebirnen. 
Ich blas in die Lüfte, da ftürzen umber 
die Kronen von Fürftenftirnen, 
Jedes Lächeln erftirbt, jeder Haß, jede Neu, 
die Senje ſchwirrt, dann ift e8 vorbei, — 

Nur diefer, nur diefer, er machte mir Not, 
der der Stärkſte ift unter den Starken. 
Doch heut wird er mein, und das Morgenrot 
begrüßt er in anderen Marken. 
Geht trauern, ihr Menichen, die Flagge halbmaſt! 
Der Tod hat ſich edle Beute gefaßt. — 

So fang der Mann, der einfam ftand am Stein 
und hurtig dengelnd feine Senie jchärfte; 
griff mit dem Daumen prüfend längs der Schneide, 
Ichultert die Waffe und jchritt Schwer zum Tor, 
das wie von Geifterhänden jelbft fich öffnet, 
jchritt Schwer hindurch, und auf dem blanfen Kies 
knarrt fern fein Gang... 

Und wieder haften Lichter durch die Räume, 
treppauf, treppab, in ſchreckhaft toller Wirrnis, 
als fuchten fie umſonſt die Nacht zu Icheuchen, 
die dunkler, unaufhaltiam bricht herein; 
jest treffen fie zufammen — ſchwanken — bleiben — 
und feierlich gießt fich ein Lichtmeer aus, 
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An dämmrigen Grüften 
träumte ich lang 
von deinen Bäumen und blauen Lüften, 
von deinem Duft und Vogelgefang. 

Nun liegſt du erichloffen 
in y- und Bier, 
von t übergoſſen 
wie ein Wunder vor mit. 

du lockeſt mich zart, 
es zittert durch all meine Glieder 
deine felige Gegenwart, 
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Landftreicherherberge. 
Wie fremd und wunderlich das ift, 
daß immerfort in jeder Nacht 
der leife Brunnen meiterfließt 
vom Ahornjchatten fühl bewacht, 

Und immer wieder wie ein Duft 
der Mondichein auf den Giebeln liegt 
und duch die fühle, dunkle Luft 
die leichte Schar der Wolfen fliegt! 

Das alles fteht und hat Beftand, 
wir aber ruhen eine Nacht 
und gehen weiter über Land, 
wird uns von niemand nachgedacht. 

Und dann, vielleicht nach manchem Jahr, 
fällt uns im Traum der Brunnen ein 
und Tor und Giebel, wie e8 war 
und jet noch und noch lang wird jet. 

Wie Heimatahnung glänzt es ber 
und war doch nur zut furzer Raft 
ein fremdes Dach dem fremden Gait, 
er weiß nicht Stadt nicht Namen mehr. 

Wie fremd und wunderlich das ift, 
daß immerfort in jeder Nacht 
der leife Brunnen weiterfließt, 
vom Ahornſchatten fühl bewacht! 

an der Uacht. 
An dem Gedanken bin ich oft erwacht, 
daß jest ein Schiff geht Durch die fühle Nacht 
und Meere jucht und nach Geftaden fährt, 
nach denen heiße Sehnfjucht mich verzehrt. 
Daß jet an Orten, die fein Seemann fennt, 
ein rotes Nordlicht ungejehen brennt. 
Daß jest ein jchöner fremder Frauenarnt 
ſich liebefuchend preßt in Kiffen weiß und warm. 

19 



Bi, 

4 

a le 
nr 3 * * EN 

Hermann delf 

Pracht — 
Sag e micht! Heut ift eine fehlimme Nacht. 

en. alt, weh. DR mid Target Mu 
An 

mt mad) bad Rail, Don En Mail 
acht. 

ren überm 7 — E 

die Hat, Traum, ——— Köln 

Am liegen hinter mir 



Hermann Heſſe. 291 

Sie Liegen ſtumm und ohne Spur; 
fennt feiner, was verfunfen liegt, 
die Königsfronen, die Herrſcherſtunden, r 
die Freundesftirnen efeuumwunden. 

Sie liegen von meinen Liedern gewiegt 
und dämmern blaß in meine Nächte, 
wenn haſtig meine heiße Rechte 
mit raſchem Stift in meinem Leben wühlt. 

Ich babe nie ein Ziel "errungen, 
meine Fauft hat nie einen Feind gezwungen, 
mein Herz hat nie ein volles Glück gefühlt. 

Con Jordine. 
Mir zittern die Saiten 
und ſtimmen die Weile an, 
die ich für Dich vorzeiten, 
die ich für Dich in einem Mai 
aus lauter Glück erſann. 

Ich führe den Bogen 
fo ſcheu und leis geſpannt, 
wie ich ihn da gezogen, 
da ich in einer fernen Nacht 
vor deinem Fenſter ſtand. 

Mein Herz iſt beklommen 
von Liedern andrer Zeit — 
Weiß Gott, wie das gekommen, 
daß mir aus deiner Liebe ward 
ſo eitel Weh und Leid. 

Hafen von Livorno. 
Nach einem Bild, daß ich wor Jahren ſah, 
verläßt mich eine milde Sehnſucht nie, 
Es ijt mir oft in Träumen fern und nah 
wie eines Jugendwanderliedes 
vergeßne, traumbefannte Melodie, 
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einer Glode Ton, ein Windeswehen, 
deren fernes Yied wir nicht werjtehen, 
deren fernes Lied von engen Gaſſen 
redet, die wir langeher verlafien, 
und von Dingen, die wir ehmals kannten, 
und von Wegen, die wir ehmals fanden. 
Einer Straße, eines Kircheninnern 
werden wir verwundert ung erinnern, 
eines Gondelrufs und vieler Namen, 
die wir manches Mal vorzeit vernahmen. 
Lächelnd, wie im Schlaf die Kinder pflegen, 
werden wir die ftummen Lippen regen 
und das Wort wird, eh wir's fünnen lallen, 
in Bergefienheit und Traumtod fallen. - 
Über uns die großen Schiffe gleiten, 
dunkle Barken bunte Segel breiten, 
weiße Vögel in der Sonne fliegen, 
blanke Nee auf dem Wafjer Liegen, 
und darüber hoch und rein gezogen 
eines Sonnenhimmels blauer Bogen. 

Fran Beifel. 

Stimme einer Toten. 

Wie Erde ift mein Schlummer und wie Nacht. 
Bar eine Zeit einft, die mich hingelegt 
in diefen Schlaf? Bin ich ſchon aufgewacht? 
Denn manchmal ift etwas, Das fich bewegt. 

Wie Sand erſt, Sand, der niederrinnt in meinen Mund, 
Ein weites Kreifen dann um einen tiefjten Grund. 

Nun zudt das Web — und leibt und ringt fich los 
vom Leib. — Ich Ichlafe, meine Stirn ift Erde, Nacht 
jind meine Arme — 



rau dt 

Franz Heffel. 

im Schoß 
iſt mir das ah! _ 

Kaum fühl ich's und es immer minder, 
wie eine Laft, die De a ta a am 
auf meinem Grabe Kinder, meine Kinder. — 

mein war ftumm: da flüfterte die Stunde, 

Kaum d 
re fe ? 

es ngen, 
am Pfoften bat mein roter gebangen — 

Mein Kranz, den ich vom i getrag 
——— 
Was das das Glück, darauf die andern hoffen? 
Mir blieben meine Pippen arm und offen, 

Leer, find geblieben meine Arme beide: 
Ich ſehne mich zurück nach meinem Leide. 

Nichts blieb als Vitternis an meinem Munde: 
Biel bittrer ift mein Web als Piebeswunde. 

Die Blumen haben welt und M 
war das die Luft, was meinen ochen ? 

Mein Auge bat die Qual nicht ausgegofien, 
ift alles innen in das Herz gefloffen. 

Es ift ein Mäuslein in die Wand geſchlichen: 
web, meine Seele ift von mir gewichen! 

be einen holden ıd empf i 
u an He en *— 

Ich lann es nicht werlachen, nicht verweinen, 
war das die Liebe, die die Menſchen meinen? — 
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Karfreitag. 
Es iſt nicht wahr, das von den guten Frauen 
mit Leinentüchern und mit Spezereien, 
das von dem milden Manne, der beſtattet. 
Nie werden vor geborſtner Mauer ſchreien 
die Wächter noch den Glanz des Aufſtiegs ſchauen. 
Denn deine Mutter hat der Geift bejchattet, 
die benedeite unter den Jungfrauen, 

Und ohne Leben immer wirft du bangen, 
und immer in die immer offne Wunde 
der Speer im Arme deines Henfers dringen, 
und Blut mit Waffer wird aus Leibes Munde, 
ein Abendtau, auf teodne Erde fließen. 
Doch feine Blume wird daraus entiprießen. 
Es iſt nicht wahr, was deine Jünger fingen: 
der Tag ift ewig. Ewig wirft du bangen. 

Und unabläjfig Schaut zum Himmelsrande, 
der wie fein Mantel rot, über die Stätte 
der Hauptmann auf dem ftarren Roß gewendet 
und fieht die große Stadt in goldnem Brande 
und jeinen Katfer auf dem Flammenbette, 
darauf die irre Luft der Welt nicht endet: 
Er fieht fie dauern in dem Simmelsbrande, 

Siehft du mich an, mich den gebräunten Wandrer, 
mein Bruder regungslos, mein Bruder bleich? 
Der Weg, der mir bereitet, ift fein andrer 
als der, den du gejucht zu deinem Reich — 
Ich geh und weiß, ich werde nie gelangen, 
Es bleibt das Abendrot am Himmelsrande, 
der Tag ift ewig. Ewig wirft du bangen. 



Peter Bille. 

Waldesftimme. 
Wie deine — A nfeln, 
Wald, dir moofiger T * 
er deine an Sun, 

Über der Wipfel Hin- und Wiederſchweben 
wie's Atem und voller wogt und brauft 
und weiter — 

und ſtille wird — 
und ſauſt. 

Jahre 
Und immer dieles ftarfe, donnerdumfle Raufcen. 

Krautfeele. 
Das d meiner Seele zittert im Sturm deiner Yiebe, 
— tief im Hain — 

ttert. 

Ja — 
wir haben ing! 

einmal iſt nun alles Blühen da! 
—* e SE Wangen 

a 

deinen Küſſen. 
Befähetih o Frühling, 

pocht meine edle 

a 



"Peter Hille, 

Wie er fo finnend mich ftreichelt 
mit feinen Strahlen allen, 
und fchlafen möchte ich 
immerzu. 
Sp träume ich vom eigenen Blute 
und bin jo wach 
von mir, 
jo erſchrocken, 
wie man wohl aufhorcht 
im flüfternden Herzen der Nacht. 

Wie Sterne, die nicht jchlafen können, 
jo ftehen meine Augen! 
Und bin doch jo müde, 
jo fonderbar müde, 
Sind wir Mädchen nicht alle jo jonderbar müde 
um dieje Zeit? 
Das macht, du bift um uns, 
du bift ein Zauberer: 
in Bäume und Menjchen zauberit du 
ein Sehnen und Dehnen, 
ein müdes, werlangendes Gähnen. 

Ia, ja, ihre Mädchenberzen, 
der fennt euch! 
Bor ihm kann fein Geheimnis befteben, 
ex ift ja Weib, 
Weib wie wir, 
und eine heimliche, ſchelmiſche Stärke, 
Frühling, jag, was machft du mit uns, 
daß wir alle jo jproffend müde find? 
Wir fühlen dich ganz in uns. 
Du durchtönſt uns, 
tuft mit uns ganz das Leben! 
Sa, wir beben Leben! 
Fromm atmet in uns eine Andacht, 
und wohlig will es werden 
rings auf der jprofjenden Erden. 
Wie wir uns regen, 



Da 

io t es uns, — es uns, 
wie ſuß wir find 
für den einen, andern. 

En fomm! 
zu mir, 

ren bin * ſo ſüß nach dir! 

A fo j dir! t 
ehe eben * 

Jeden Tag kommt Alter, lommt Welten, — 
o fomm! 
Komm dit dem Alter, dem Welten zuvor! 

Ein en gebt in allen Blumen 

I N Eau, u a ’ 

if nur aus Sehnen und Liebe ſchön. 



A 

Peter Hille. 

mit deinen beiden Sonnen! 
Du! du! 
Und deine Hand! 
Meines Mundes duftende Blüte 
vergeht wor deiner Güte, 
und meine Wangen 
find aufgegangen, 
wie meine Flechten 
vor deiner Rechten! 

Ja, dr haft recht, glätte fie nur, 
du meine wirrglühende Sonne! 

Rufe, locke alles heraus 
aus deiner Erde, du mein Lenz! 
Du haft ja gleich zwei Sonnen, 
und eine brauchen wir nur am Himmel. 
Und diefe beiden Sonnen erzählen ſich mir, 
wie du aufgewachen und mo 
gewachjen für mich! 
Wie der heilige Wein Paläftinas 
in feinem heiten ſchmelzenden Purpur 
den Heiland mir anfagt, 
jein Seelenfrühlicht, 
jein wärmendes Wandel. 
O, wie da alles aufiteht! 
feierlich, rauſchend, worbereitend! 

O fomm! 
Ich bin ja jo ſchön nach Dir! 
O laß mich weinen 
Tränen der Braut, 
Tränen, du Böfer, 
daß ich jo lange warten mußte auf dich! 
Das tut jo wohl: 
Meine Seele badet. 
Dann kommt fie zu dir! 
Ia? 
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2300 Peter Hille, 

N En ea ——— >» 

Ge ! Ich will mir jelber I ; da Tommi ein Walt, der fol mir rauen! 
Wie des Angft! — klopft mr men 
Geipannt und ng Se Harfe, 
die Bakren. hellen tämme, 

Hoch und tückiſch, 
Horn voraus: das jeltiam b 

Sinnig-wild 
aufblicht des Märchen üppig-fremdes Auge, 

Da von der Rechten ſchwellend atmet’s Raum, 
bebt —* Gipfel 3* —2 die blauen — 

und bietet der bietet dem 8* Sträuße Schaum 
und jchlägt luſtkreiſchend einen Purzelbaum: 
und blickt wie Angft, wie Trauer der Unendlichkeit, 
wie Jerfinn, wie Spotten: 

das wilde Element! — 
Und Abend wird's; das Meer ging ferne jchlafen, 
Ein braunes G n. 
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Da ſteht, geneigt! 
das weiße, ftille Haupt, der braune Mönch und geigt 
und ftreut wie Blumen nieder _ 

zu Füßen der Maria fpäte Gut. 
Auf Zehen, feine Wangen voll und fromm, 
ein Büblein lugt; leis zittert feiner Schwinge 

blaugrüner Reif. .. 

+ * 
+ 

Er ging dahin, wo feine Werfe wohnen; 
fie leuchten heißer auf in ihrer Seele Saft, 
die Urgeburten diefes großen Lebens! 
Ein frohes Tofen wiehert der Stromfturz 
nieder; die Wälder öffnen atmend 
befreite Bruft. 
Und all die großen ſtummen Seelen 
der ungeheuren Dinge und der wilden Welt: 
„Du löfteft unfere Lippen; unfer Träumen, 
unfer Braufen war dir: das Leben! 
Wie du den Wein in heitrer Andacht tranfeft, 
fo Teicht bei hohem Lächeln neigt 
dein Manneshaupt fich, da Freund Hein 
auf feiner Fiedel dir fo Wunderfames geigt ...“ 

In bleiher Stille ein zypreſſendichter Schlaf... . 

Fram Bimmelbauer. 

Geänderte Landihaft. 

Die hohen Berge grüßen 
ſchon faft am fernen Rand, 
e8 dehnt zu meinen Füßen 
fich grünes Wiejenland. 
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> 
from Bimmelbauen 

wo meiner Hütte Dach. 

in fe un der Sonne —7 

leuchten tauſend au 
und mwinfen mich zu ſich 



Georg Hirſchfeld. 

Gevrg Hirſchfeld. 

Meinem Bruder. 
Was wiffen wir von Ewigfeiten, 
die ringsumber im Gottesader 
der blühenden Welt geblendet jchlafen ? 
Don al den Blumen, die wir trafen, 
von all den Liedern, die wir fangen, 
und Liebesworten, die erflangen 
in feliger Nacht — was wiffen wir? 

Senfeits des Ruhmes, jenfeits, Freunde, 
von Chronos’ ewiger Marmortafel, 
auf die fein Dichtergeift die Namen 
und Taten unfrer Beften fchreibt, 
jenfeits gefrönten Heldentums 
liegt auch ein lichtes Land des Ruhms. 

Dort wohnt die Mutter — taufendfach 
als Troftgeitalt, als Liebe einfach 
wie Sonnenlicht und Windeswehn. 
Dort würdet ihr die Bräute ſehn) 
von Bettlern, Künftler ohne Namen 
und Kinder, die zum Tode famen, 
bevor des Lebens Schuld geichehn. 

Dort wohnft auch du, mein teurer Bruder, 
dort wohnst auch du, du Lichtgeftalt, 
mit Lächeln rings des Dafeins Wolfen 
und deines Leidens Schwermut teilend, 
dem Tode liftig, froh enteilend, 
bis du erlagſt der Nachtgewalt. 
Was wirkteft du in deiner Pein? 
den höchften Ruhm: Ein Mann zu fein, 

Und feltfam greift es an die Seele, 
Erfenntnis halb und halb auch Schmerz, 
ob ich den Ruhm des Helden wähle, 
ob meines Bruders ſtummes Herz. 
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Hab Geduld mit deinem Kinde, 
kehr ich reuig bei Dir ein — 
wenn ich dich noch ganz empfinde, 
werd ich deiner würdig fein. 

Camill Hoffmann. 

Die Glocken. 
Wie ſeltſam läuten, ſeltſam ernſt und tief 
die alten Glocken meiner Heimatsſtadt! 

als ob ein Märchentraum in ihnen jchlief, 
daß mancher ſchon den Kopf geichüttelt hat. 

Im morſchen Glockenſtuhl mit einem Mal 
raunt auf das dunkle Gold... es wiegt fich, zieht 
dann duch den Abend, durch das ftille Tal, 
von Schwermut Frank, doch voll im Klang fein Lied. 

Wenn aus dem Schlaf ein Schmerz mich plöglich ftört 
oft in der Fremde, ſpät um Mitternacht, 
bör ich das Glockenſpiel ganz fern und matt... 

Wohl wie aus einer längft verfunfnen Stadt 
der Schiffer auf der See ein Klingen hört. 
Und niemand ahnt, wie traurig e8 ihn macht. 

Die Linde. 
Beim Anblid einer blütengelben Linde 
fam über mich ein Glüd von ungefähr, 
fie wiegte fi nur leis und ftolz im Winde, 
doch war ihr Duft von vielen Sommern ſchwer. 

Ich lehnte mit dem Herzen an die Rinde: 
du guter Baum, ich kenne mich nicht mehr, 
und jeit ich deines Frühlings Schönheit finde, 
ift mir, als ob die Welt voll Gnade wär! 

20 
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Hugo von Hofmannsthal, 

und den Duft, 
den er gebracht, 
von wo er —— 
ſeit geſtern Nacht. 

Lippen im Lachen 
hat er berührt, 
die weichen und wachen 
Fluren durchſpürt. 

Er glitt durch die Flöte 
als ſchluchzender Schrei, 
an dämmernder Röte 
flog er vorbei. 

Er flog mit Schweigen 
durch flüſternde Zimmer 
und löſchte im Neigen 
der Ampel Schimmer. 

Keiſelied. 
Waſſer ſtürzt uns zu verſchlingen, 
rollt der Fels uns zu erſchlagen, 
kommen ſchon auf ſtarken Schwingen 
Vögel her, uns fortzutragen! 

Aber unten liegt ein Land, 
ſpiegelnd Früchte ohne Ende 
in den altersloſen Seen, 

Marmorſtirn und Brunnenrand, 
ſteigt aus blumigem Gelände 
und die leichten Winde wehn! 

Die Beiden, 
Sie trug den Becher in der Hand, 
ihre Kinn und Mund glich feinem Rand. 
Sp leicht und fiher war ihr Gang, 
tein Tropfen aus dem Becher fprang. 

: 20* 
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Hugo von — 

und mit nachläffiger —BC 
—* wenn er aus ihrer 

Becher nehmen a, 
* > es beiden allzu 
denn beide bebten fie jo 
daß feine Hand die andre fand 
und dunkler Wein am Boden rollte, 

Ballade des ängeren Lebens. 
Und Kinder it tiefen Augen, 
die —— nr hr ur —* 
und alle Menſchen gehen Wege. 

Und Früchte werden den herben 
und nachts wie tote Bögel nieder 
und liegen wenig Tage und verderben. 

Und immer weht der Wind und immer wieder 
vernehmen wir umd reden viele Worte 
und fpüren Luft und Müdigfeit der Glieder. 

Und Straßen laufen durch das * und Orte 
find da und dort, voll Fackeln, Bäumen, Teichen 
und drohende, und totenbaft verdorrte . . . 

d bi ? und 
Be nie * nd Kap viele? 
Was wechjelt Lachen, Weinen und Erbleichen ? 
Was frommt das alles uns und * Rain, 
die wir 
und —* hir Aigen irgend öier 

Was v8, viel 
Fe 1 der ern 
in cn ha Ba m A 

u 
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Terzinen über Vergänglichkeit. 
Noch jpür ich ihren Atem auf den Wangen: 
wie kann das fein, daß dieſe nahen Tage 
fort find, für immer fort und ganz vergangen ? 

Dies ift ein Ding, das feiner voll ausfinnt, 
und viel zu grauenvoll, als daß man Elage: 
daß alles gleitet und vorüberrinnt 

und daß mein eignes Ich, durch nichts gehemmt, 
bherüberglitt aus einem feinen Kind, 
mir wie ein Hund unheimlich ftumm und fremd. 

Dann: daß ich auch vor Hundert Jahren war 
und meine Ahnen, die im Totenhemd 
mit mir verwandt find wie mein eignes Haar. 

So eins mit mir als wie mein eignes Haar, 

Manche freilich müſſen unten fterben. 
Manche freilich müſſen unten ſterben, 
wo die ſchweren Ruder der Schiffe ſtreifen, 
andre wohnen bei dem Steuer droben, 
kennen Vogelflug und die Länder der Sterne. 

Manche liegen immer mit ſchweren Gliedern 
bei den Wurzeln des verworrenen Lebens, 
andern ſind die Stühle gerichtet 
bei den Sibyllen, den Königinnen, 
und da ſitzen ſie wie zu Hauſe, 
leichten Hauptes und leichter Hände. 

Doch ein Schatten fällt von jenen Leben 
in die anderen Leben hinüber, 
und die leichten ſind an die ſchweren 
wie an Luft und Erde gebunden: 

Ganz vergeſſener Völker Müdigkeiten 
kann ich nicht abtun von meinen Lidern, 
noch weghalten von der erſchrockenen Seele 
ſtummes Niederfallen ferner Sterne. 
4 
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Ich habe mi da — T 
nut ine dee d . * r u 
die Pan une —* A in ein Reich 

dem Gipatien ya wir Riepen in ben Ha, 
der ums un, wie ſchon en Grietes, 
da wir auf abgetrennten —— 

DEE um n anden 
und überm Teich ein bes Gefprä, 
noch tiefre Wölbung Men, als den Himmel: 

be mich bedacht 
= nächſt en er hi fein, 
am eignen Peib und —* ch zu en 
und an Gedanken, FI ger Adler, 
nie eines frommt: ig ein mit Freunden. 
= will ich, daß du fommft und mit mir trinfit 

jenen K die mein Erbe find, 
—* mit —B und —88 Kindern 
und mit mir ſitzeſt in dem 
us a nn feine en 

Krk oh cn gehe daß du ſchwei 
er ee anbfehaft Binnebreite fiebft, m 
daß dann vielleicht ein Vers won dir fie mir 
veredelt fünftig in der Einfamfeit, 
und da und dort ang Ha Fi 

die Straße — Du Wipfeln e 
ee ng in der Luft 
—2* wie ein ferner goldner Donner. 
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Erlebnis. 

Mit filbergrauem Dufte war das Tal 
der Dämmerung erfüllt, wie wenn der Mond 
duch Wolfen ſickert. Doch e8 war nicht Nacht. 
Mit filbergrauem Duft des dunfeln Tales 
Verſchwammen meine dDämmernden Gedanken, 
und ftill verſank ich in dem webenden 
— Meere und verließ das Leben. 
Wie wunderbare Blumen waren da, 
mit Kelchen dunkelglühend! Pflanzendickicht, 
durch das ein gelbrot Licht wie von Topaſen 
in warmen Strömen drang und glomm. Das Ganze 
war angefüllt mit einem tiefen Schwellen 
ſchwermütiger Muſik. Und dieſes wußt ich, 
obgleich ich's nicht begreife, doch ich wußt es: 
Das iſt der Tod. Der iſt Muſik geworden, 
gewaltig ſehnend, ſüß und dunkelglühend, 
verwandt der tiefſten Schwermut. 

Aber ſeltſam! 
Ein namenloſes Heimweh weinte lautlos 
in meiner Seele nach dem Leben, weinte 
wie einer weint, wenn er auf großem Seeſchiff 
mit gelben Rieſenſegeln gegen Abend 
auf dunkelblauem Waſſer an der Stadt, 
der Vaterſtadt vorüberfährt. Da ſieht er 
die Gaſſen, hört die Brunnen rauſchen, riecht 
den Duft der Fliederbüſche, ſieht ſich ſelber 
ein Kind am Ufer ſtehn, mit Kindesaugen, 
die ängſtlich ſind und weinen wollen, —9— 
durchs offne Fenſter Licht in ſeinem Zimmer — 
Das große Seeſchiff aber trägt ihn weiter, 
auf dunfelblauem Waffer lautlos gleitend 
mit gelben, fremdgeformten Rieſenſegeln. 



Aus „Bud der Zeit“. 
Meine Bachbarfihaft. 

M einen d ER ae nn a 
Ir ae 

läßt da 2 —** t bedauern. 
— ss m Sonnen 

— * i a * ge I" 
eren brau 

Ei ra ud m ift nur ein wenig Ehreiben 

Ein wenig Schrei wenn ich ftundenlang 
mich * in die Wunderwelt der Alten, 
bis de 28 es Bohlen mir — 

Dann fließt es — wie wie Hei igenfchein, 
und mir im Herzen bauen fi —— 
jo konnt ich glücklich und jun 
wenn ad, nur meine Na ft nicht wäre! 

Kein Schwärmer ift es, der die Flöte liebt 
und auf ihr nur „des Sommers legte Roſe“, 
fein Tan ie, das ewi Stumden gibt, 
auch tein Mavierverrädter Birtuofe: 

HE 1 
He 
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Mir war's, als rollte dumpf dann vor das Haus 
der nur zu wohlbefannte Armenwagen 
und jene Bettlein trugen fie hinaus 
und luden fie in feinen düftern Schragen. 
Der Kutjcher aber nahm noch einen Schlud 
und peitſchte fluchend feine magren Schinder 
und übers Pflafter dann ging’s Ruck auf Aud, 
doch ach, noch immer wimmerten die Kinder! 

Und immer, immer noch Eang’s mir im Ober, 
wenn ſchon der Morgen duch das Fenfter blickte 
und mir ums Auge hing einen Tränenflor, 
wenn ich dann ftumm mein Tagewerk beſchickte. 
Was half mir num mein „Stückchen Philofoph“ ? 
In Trümmer fiel, was ich jo luftig baute! 
Doch tat’8 das Haus nicht, nicht der düſtre Hof, 
nein, nur die abgebrochnen Kindeslaute! — 

Die Armut bettelt um ein Stüdchen Brot, 
doch herzlos läßt der Neichtum fie verhungern; 
Millionen teitt die Goldgier in den Kot, 
und einen einzigen nur läßt fie lungern. 
In jeidne Betten wühlt fie ihn hinein, 
wenn er beim Sekt fih endlich ausgeplappert, 
indes bein fladernden Laternenfchein 
das bleiche Elend mit den Zähnen Flappert. 

O Gott, warum dies alles, 0 warum? 
Wie Zentnerlaft drückt mich die Frage nieder! 
In meinen Reimen geht fie heimlich um 
und Ächzt und ftöhnt duch meine armen Lieder. 
Was bleibt mir noch auf diefem Erdenball? 
Denn auch die Kunft, längſt ftieg fie vom Kothurne — 
einjt jchlug mein Herz wie eine Nachtigall, 
doch ach, num gleicht es einer Tränenurne! 

Großſtadkmorgen. 

Die letzten Sterne flimmerten noch matt, 
ein Spatz verſuchte früh ſchon ſeine Kehle, 
da ſchritt ich müde durch die Friedrichſtadt, 
beſpritzt von ihrem Schmutz bis in die Seele. 



314 Arno Holy 

Kein Quen Efel war in mir erwacht, 

t men, — — 
— dumpf: mir war nichts recht, 
BR Sie ————— ichlecht. 

ns Mechaniſch | der Uhr, 
an —5* ng vi nur; 
vielleicht an A ehe h 
an ein Bonmot, an einen neuen 
vielleicht an ein Ideal, 
vielleicht auch nur — ans Cafe National. 

nd —8 wie? Diem pie es felber Ge. — 
nt 

I — den —* vor mal Far mu 
ein Glüd, das zu geni eng 
Ih fühlte feinen 
ich konnt es —28 te Händen greifen! 

Ein verwehender ach ı i * * 4 
m n 

EL In Ach er und fröhli Fe AU 
—— mir ſchnupperte meine 

fang und I 
und rupfte e das 
Es ging ihr faft und ftand voller Blumen. 
Dazwiſchen roch es Aderkrumen, 
und binten, die * n been befonnt, 
mablten drei * 

— un (den einem Feld Lupi und ſchon nen, 
** ne Did au auch jchmeifte, 

als ee Bee das raufchend reifte; 
De drüber ein gan blaßblauer Himmel 

Grillengejirh ur um — 

Das war das Ganze. Doc ich ſah die Karben! 
und hörte den Wind wehn und rod die ben, 

ee 
I Era 

a 



Arno Holz. 

Ein Sonnenblit, drei helle Sekunden, 
gekommen, verſchwunden! 

Die Friedrichitraße. Krumm an feiner Krücke 
ein Bettler auf der Weidendammer Brüde: 
„Kauft Wachs-itreich-b hölzer . . 
Schwediihe Storm= und Wachs-ftreich- hölzer .. 

Mich fröftelte! 

Aus „Dhantafıs“. 

Sieben Billionen Jahre vor meiner Geburt 
war ich eine Schwertlilie. 

Meine Wurzeln 
faugten ſich 

in einen Stern. 

Auf fernen dunklen Waſſern 
ſchwamm 

meine blaue Rieſenblüte. 

6 

Schönes, grünes, weiches Gras. 
Drin liege id). 

Mitten zwifchen Butterblumen! 

Über mir, 
warm, 

der Himmel: 
“ein weites, zitterndes Weiß, 

das mir Die Augen langfam, ganz langſam 

ſchließt. 
. Wehende Luft... ein zartes Summen ... 

Nun bin ich fern 
von jeder Welt, 

ein janftes Not erfüllt mich ganz, 
und deutlich ſpüre ich, wie die Sonne 

mir durchs Blut rinnt — 
minutenlang. 
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Verfunten alles, Nur noch id. 
Selig! 

* 

Über die Welt die Wollen. 

fließt ihr Licht, 

In ftiller Sonne 
webt linderndfter 

unter webenden Blumen blübt taufend Troft. 

Bergiß! Vergiß! 

Aus fernem Grund ‚ei ie 
Er fingt Lied, as 

Das Lied vom Glück! 

Rote Rofen 
winden ſich um meine büftre Lanze, 

.D Piltenwälder 
rc Hengſt. 

tauchen ſchlan —— Jungfraun. 

Ich reite wie aus Erz. 
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Auf einem roten Thron aus Yad 
fig ich im Alerheiligiten. 

Über mir, 
durch das Gebälf aus Sandelbolz, 

im ausgeftochnen Viereck, 
ftehn die Sterne. 

Ich blinzle, 

Wenn ich jegt aufftünde, . 
zertrimmerten meine elfenbeinernen Schultern das Dad, 

und der eirunde Diamant vor meiner Stirn 
ftieße den Mond ein! 

Die dicken Priefter dürfen ruhig ſchnarchen. 

Ich ftehe nicht auf. 

Ich fie mit untergeichlagenen Beinen 
und beſchaue meinen Nabel. 

Der tft ein blutender Rubin 
in einem nadten Bauch aus Gold. 

* 

Vor meinem Fenſter 
ſingt ein Vogel. 

Still hör ich zu; mein Herz vergeht. 

Er ſingt 
was ich als Kind beſaß 
und dann — vergeſſen. 

* 

Rote Dächer! 

Aus den Schornſteinen, hier und da, Rauch, 
oben, hoch, in ſonniger Luft, ab und zu, Tauben. 

Es iſt Nachmittag. 
Aus Mohdrickers Garten her gackert eine Henne, 

die ganze Stadt riecht nach Kaffee. 

Ich bin ein Heiner, achtjähriger Junge 
und liege, das Kinn in beide Fäufte, 



u 

Kr nr in re —— * 
i tzen, um einen Strohhalm zanken, 

— — 3* 

Wenn ich unten runter ſehe, 
ſehe ich grade auf Mutters Blumenbrett: 

ein a Sonia ‚me da Be en * 
n einem ! Mm a ee 
Bis zu mir rauf! Wie das riecht? 

Und die Farben! Jegt! Wie der Wind drüber weht! 
ie wunder, wunderſchönen Farben! 

Sch schließe die Augen. Ich jebe fie noch immer, 

Aus Dafnis. 
(„Ryrifches Porträt ans dem fiebjehnten Jahrhundert.”) 
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Juhch Holla Juhch/ Sa Sa! 
Du göldne Musica/ 
nach der mein Herz zu jeder Zeit 
faft wie Apoll nad Dafne ſchreyt: 
ich gäbe deinen lihben Kran 
nicht ümb die Käyfer-Stadt Byzantz! 
Dihß jo jauchtz ih Drallala/ 
Febus ift mein Grohß-Bapa! 

Meinen bundt-verſchnürten Rokk 
buzzen ſihben Krägen 
heut zihrt mich der Schäffer-Stoft/ 
morgen ſchon der Dägen. 
Heut fizz ih im grünen Klee/ 
morgen auf dem Canape; 
doch offt jo trukk ich auch die Bäncke 
in einer guten Pauren-Schände/ 
wo man fidelt/ dantzt und ftampfft/ 
oder wo der Knafter dampfft! 

Wo bräunt der bräunfte Brahten / 
wo flüfft der Hährjte Wein? 
Mit Ungriſchen Dufahten 
muß man behafftet jeyn! 
Kaum fühlt fie meinen Dhaler Göldt/ 
aieich dhut ji waß mir wohl-geföllt. 
in Küßgen hihr/ ein Küßgen dort/) 

ein Griffgen und ein Kleines Wort/ 
daß tft for meinen Zahn 
Bergnügungs-Mareipan ! 

Ey/ ey / waß ſtäkkt denn dorten drin? 
Waß jeynd denn daß for Oepffelchin ? 
Subtil find fie erbaut 
und ümb und ümb auß Haut! 
Berftatte drümb / Belinde/ 
daß ich dich zahrt ümbbinde/ 
ich will mich dan auch recht befleiffen/ 
nicht in fie hinein zubeiffen! 
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unter dikk vermänckten Sträuchen / 
die nach alß — — — 
in das Graß/ jo lang ich 
einfamb fträffe ich m en 

Schluchtzt ihr Flöhten/ Hagt ihr Geigen/ 
blüht mein Her auch roht wie Mohn / 
zum Coeythus muß ich fteigen/ 
klagt ihr Flöhten/ ſchluchtzt ihr Geigen/ 
und zum ſchwartzen Fleggethon! 

Kuft/ mit auff gewipptem en aa 
bundt auf einem Schlehdorn-Aft/ 
lädt ein Heines Fehder-Häntzgen 
freundlich fi) bey mir di Saft. 
Ach / mit feiner ſüſſen Kehle 
fingt e8 fih mir in die Seele; - 
waß es tzzwittſchert / zürbt und zihbt / 
macht mich durchauß ihm verlihbt. 

Schluchtzt ihr Flöhten / klagt ihr Geigen/ 
blüht mein Her auch roht wie Mohn) 
zum Coeythus muß ich fteigen/ 
Hagt ihr an ſchluchtzt Geigen/ 
und zum ſchwartzen Fleggethon!. 

Zittjchre/ tittſchre deinen Kummer] 
ſchleiffe / pfeiffe deine Luſt/ 
drillre gleichſahm wie in Schlummer 
meine rund-ümbnagte Bruſt! 
Rohſen / Tulpen und Cupreſſen/ 
alles blüht und wird- vergeffen/ 
alles muß nach forger Zeit 
in die tundle Ewigkeit! 
Schlucht ihr Flöhten/ klagt ihr Geigen/ 
blüht mein Hertz auch roht wie Mohn/ 
zum. Coeythus muß ich fteigen/ 
klagt ihr —— ſchluchtzt Geigen / 
und zum ſchwartzen Fleggethon! 

Ich und du/ wir alle beyde/ 
müffen in den gleichen Stand; 

21 
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ne iur us in den fälben Sant! 
n 

find Tor ihre wie Lauch und — 
follt ich drümb nicht 

ig mit mir taung jan 
— m et an Erz EN 
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Wilhelm Bolgamer. 

Wiedergeburt. 

D BETTEN 
oe — * au, du fe. Sri —* s 

Bu — dann nie ts —æ 
Ein * nut al, un wer Se bat 

mich l te weiß ich, 

wo wir uns a —5* find: 

Die goldnen Zeiten 
er | 

in Glück und © n froben Feſten te 
die Stadt — viel er Bölfer re Männern 

volle 
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Und dir, Geliebte, wart die Dogareſſa! 

Bon Griechenland war ich als Gaft gefommen, 
nicht gleich zu, Anfang, denn ich hatte 

nicht weiche Schätze, die ich div hätt bringen können; 
ich brachte einen Schmuc, den einſt Prariteles 

für einer Göttin Statue geformt. 
Er ſtach nicht in die Augen — bei dem Neichtunt, 

der in den Sälen aufgeftapelt war, 
bet jo viel Gold und Seide, fo viel Edelfteinen, 
ſchien diefes feltne Kunſtwerk ärmlich und gering. 
Und niemand jah danach — nur du, Geltebte, 

verrietjt mit einem hellen Freudeblid, 
dag du zu würdigen wußteſt, was mein Herz dir darbot. 

— doch nur von ferne, Dann jah ich täglich Dich 
und immer meint ich diefen Blick zu fehen, 
der glüdlich meine Seele noch durchglühte. 

Der letzte Tag der Feite war gefommen! 
du ſollteſt dich noch einmal allem Bolfe 
in deiner Schoͤnheit ſtolzer Würde zeigen. 

Wie Sonnenaufgang war es, da die Sklaven 
den Vorhang hoben, und du nun wie im Traume 

faſt wankend auf die goldnen Stufen trateſt, 
die du zu deinem Volke überſchreiten mußteſt. 

Und hinter dir des Dogen gelbes Geierantlitz. 

Und unten ſtand ich — auf der zwölften Stufe 
vielleicht, rot überglüht, denn eine Freude 

ſang hell in meinem Herzen: — Königin, du hatteſt 
den Schmuck, den ich dir dargebracht, erwählt 
zum ſchönſten Feſte deinen Hals zu kränzen! 

Dann ſahſt du mich — ein Blick, ein tiefer, tiefer Blick — 
ein Ach — ein weher Atemzug — und ſchritteſt weiter, 

und wankteſt mehr, als du vorher gewankt, 
und ſtandſt noch einmal, und du hobſt die Sand, 

und jchattetejt die Augen, die in Schmerz und Glücd, 
in lat und Tränen jeltfam ſchimmernd fteahlten. 

91 * 
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>’! Wilheln Holzamer. 

Das wei ’ nit, 
und beim A nen Gerbiut —* Sitten nach. 

N. in ei dünne Lade me Blue, \ 

a" cn on en cd, > 
von Blut dein feiner Schuh nun rot war. 

So ſahn wir damals uns, geliebte Dogareſſa! 

Deine Hände. 
Laß mich allein mit meinen Schmerzen - 
” —* Hand auf meinem F 

Geliebte, tut mir i 

N es drin und brennen, — en 
von einem unftillbaren Web, 
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Ich hab tm Dänumer leife dir, du Yiebe, 
da draußen ſchon die gelben Blätter fielen, 

und fernher eine lette Senfe Hang, 
ein Lied geipielt — ich find es niemals wieder — 
geichloßnen Auges — tief in mich werjunfen — 

dem Naben fern — fern aller Wirklichkeit, 
in ftilles Schauen aufgelöft und Beben, 

den letzten Wellen laufchend, die am Strande, 
an einem fernen, barten Strande brachen... 

Und nicht ein leiſer Atemzug auch jtörte 
die Melodie, die aus den Satten ſchwebte, 

und zitternd nachklang, da die Finger ruhten. 
Du weinteft, da du mir die Hand gereicht, 
und da des Tages müder Sonnenglanz 
zum leßtenmal in deinen Blick verſank, 

ſprachſt du und küßteſt meine heiße Hand: 

„Es war ein Liebestraum, den eine Seele 
noch einmal vor dem Sterben träumt, du Armer! 
Allein das Leben ruft au dir — — So lebe!“ 

Letztes Leid. 
Ich ſuche eine Hand, die ich nicht finden fan — 

die Sterne find ich, die im Klaren leuchten, 
und auch den Mond, der aus den Fluten fteigt, 

die Wege auch, die wir zufammen gingen, 
fo findergut und ohne Arg und Kehle. 

Ich juche einen Mund, den ich nicht hören fan — 
die Wellen hör ich, die im Meere wandern, 

und auch den Sturm, der duch Zypreſſen rauſcht, 
die Tauben, die im Haine gurren, und 
die Schiffer, die zu ihren Hütten ziehn. 

Und alles hab ich, was wir einft bejeffen 
nur deine Hand nicht, nur nicht deinen Mund, 

daß fie mich tröften, da ich fterben muß. 
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Das Grab. 
En. De taben 

n einem ftillen . 
da weint fein Auge Tränen, 
da Magt fein trauriger Mund, 

Da ift es jchweigend-öde, 
di Get liegen 

und u und ftarı am 
bot da die Einſamleit. 

Bon vieler Böglein Singen 
bin ; 
an —— * Garten 
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Beſtimmung. 
Was iſt in deiner Seele, 
was iſt in meiner Bruſt, 
daß ich mich dir befehle, 
ie: du mich lieben mußt? 
Bom Haus, wo ich gewohnt 
und zart behütet bin, 
ziehft du mich, wie der Mond, 
nachtwandelnd zu dir bin, 

Mädchenträume. 

Mondenſchein hat ſich ergoſſen 
über dieſe ſtille Welt. 
Wär mir heute zum Genoſſen 
doch ein lieber Freund geſellt! 
Jenen Berg möcht ich beſteigen, 
wo ſich Tann an Tanne drängt, 
Innen, ob in ihren Zweigen 
Mondlicht oder Silber hängt. 

Jüngſt um Mitternacht ım Bette träumt ich 
einen Traum, den Gott geiegnet hatte; 
du warſt bei mir, ſprachſt: da bin ich, Liebfte! 
und ich: jei willlemmen, ſüßer Gatte. 
Darauf küßten wir uns feft und Lange, 
aller Kummer jhwand aus unfeım Sinn, 
und die Nacht ging unferm Liebesdrange 
wie ein Hauch, wie Blumendüfte bin, 

Der Tod, £ 
Schon will fih im Wald. das Yaub vergolden. 
Dort aus purpurroten Beerendolden 
fliht ein Wandrer einfam einen Kranz. 
Alter, ſcherz ich, Ichenkft du den zum Tanz 
einer ſchmucken, wielgeliebten Dirne ? 
Jener blickt mich an aus tiefen Augen: 
„Schmücken joll er eine bleiche Stirne; 
wer ihn trägt, wird micht zum Tanz mehr taugen,“ 
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Horb, Kin — der Sturmwind weht 
und ya Fe hebt, 
Wenn au draußen 
der faßt uns neo 
Lerne beten, Kind, de fein bie Händ 
damit Gott, den tollen ftian von uns — 

Kind, ſchlaf, es iſt Schlafens Zeit, ——— 
Bift du Foieb did weit und breit 
die Trommel anwerben. 
Lauf ihr nad, mein Kind, hör deiner Mutter Ra 
fällt dur würgt die Tein Soldat, 

rg Ni 
und laß mir mein Leben 
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Still, Kind, ſtill, wenn Herr Chriſtian kommt; 
der lehrt dich zu ſchweigen! 
Sei fein ſtill, bis dir ſelber frommt, 
ein Roß zu beſteigen. 

Sei fein ſtill, dann bringt der Vater bald dir Brot, 
wenn nad Rauch der Wind nicht ſchmeckt, und nicht der 

Himmel rot. 

Alber verfinkende Gräber hin — 

Uber verſinkende Gräber hin wandr ich. Wer ruft 
dumpf aus der Tiefe mich? „Fremdling, mich weckte dein Fuß. 

Sag, führt der Herbft oder —* mir jetzt über die Gruft? 
(1 Ach, ich erfenne des Frühlings ftürmiſchen Gruß. 
Weißt du,‘ jo raufcht er, ‚wie oft du auf einfamen Höhn 
träumend gerubt und gelaufcht auf mein wildes Getön? 
I Wie ich frohlodend gejauft durch dein flatterndes Haar? 
Wie deine Wange voll Glut und fo feurig dein Herz noch war ꝰ 

Mitternadit. 

Komm am Morgen nicht, 
Lieb, zu meinem Grabe, 
fomm auf dunflen Wegen 
bei des Mondes Dämmerlicht. 

Wenn der Glocken Chor 
Mitternacht verfündet, 
fteig ich aus der Erde 
zu der bolden Luft empor. 

Weiß im Sterbekleid 
ſitz ich auf dem Grabe, 
achte auf die Sterne 
und den ſtillen Gang der Zeit. 

Komm und ſei nicht bang! 
Kannſt du auch noch küſſen? 
Schlafend nicht vergaß ich's 
manchen dunklen Winter lang. 
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Ricarda Hub. 
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noch ein in der Yaube 
meiner Bruft, du wilde Taube! 
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Auf bergeshohe. 
Überm Staub und Lärm F Gaſſen, 
Wind und Wollen 
fühl ich teöftend —— 
ei nen, 
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Ludwig Jacobowski. 

Gott. 
Auf hohem Berge, da wohneſt du, 
ih wandle empor immerzu, immerzu ... 
Millionen Jahre wandle ich ſchon 
und ſchaue noch immer nicht deinen Thron. 

Einft rauhen die Höhen wunderbar, 
da jtehe ich oben, Sonne im Haar. 
Mir hauen uns an und lächeln uns zu, 
denn dur bift ich umd ich bin dur, 

Sommernadt. 
Wie deine Finger leis die Taften greifen! 
Durchs Zimmer flüftern janfte Melodien, 
das legte Tageslicht will ſacht entſchweifen 
und Dämmrung ihre grauen Schleier ziehn. 

Ich lehne hinter dir auf deinem Stuhle, 
die ſchlanken Mädchenflechten in der Hand, 
Du fpielft mein Lieblingslied vom Schloß in Thule, 
das flingt wie Geiftergruß aus Geifterland. 

Wie ſchön, im blonden Mädchenhaar zu wühlen, 
verweht im Abendwind dein Märchenlied, 
wenn dir zu Häupten blafie Strahlen fpielen, 
die legten, die das Abendrot verſprüht ... 

In blaue Nacht iſt längft dein Lied verklungen, 
wir ftehn am Fenfter, wo der Ahorn blüht, 
und hören ſchweigend, Arm in Arm geſchlungen, 
zwei Sproſſer zwitſchern ihr verliebtes Lied. 

Die weite Nacht wird ſtumm bei ihrem Singen, 
der Brunnen weiß nicht, ob er weiterrinnt, 
mit offnen Kelchen horchen die Syringen 
und kaum zu atmen wagt der Sommerwind, 
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Jung Siegfried will ein Schwert vom König haben 
und reißt die Bäume aus vor Übermut, 
Ein blondes Nirlein zieht den Filcherfnaben - 
mit weißen Armen in die blaue Flut. 
Wenn dann die Nebel aus den Wiefen jteigen, 
dann ift Die ganze Elfenſchar erwacht. 
Im Mondfehein führt die —— den Reigen, 
und lockt den Wandrer in die Todesnacht ... 

Grabſchrift. 

„Dem Auge fern, dem Herzen nah!“ 

Als ich die alte Grabſchrift ſah 
im eingefunfnen Marmorftein, 
da fiel mein totes Lieb mir ein... 

O Gott, ich ſchrieb Schon taufendinal 
das gleiche Lied aus gleicher Dual, 
und war doch feins wie dieſes da: 

„Den Auge fern, dem Herzen nah!“ 

unge Frauen. 

Die Freundin Schaut mich an und jpricht: 
„Verwandelt hat fich dein Geſicht!“ 
Die zweite fpricht: „Ich fühl es ſchon, 
du Spricht mit fremdgewordnem Ton.“ 
Die dritte hebt betrübt mein Kim: 
„Wo ift mein jonniger Bruder bin?“ 
Die vierte geht zum Exfer ftill, 
als ob fie durchs Fenſter ſehen will. 
Ich weiß, ſie fühlt's am tiefſten mit, 
ich hör's am unhörbaren Schritt ... 
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Eines weißen Kleides lichter Schein, 
ein Raunen wie Morgenwind, 
der da eintritt, kann nur einer jein — 
Piu Have, mein einziges Kind... .!” 

Fang fie! 

Auf dem Wipfel eines Waldbaums 
ſaß meine Jugend 
und rief: Fang mich, fang mich! 

Und ich Kletterte und ſtrebte, 
fie zu erhaſchen; 
doch lächelnd ſchwang fie fich 
böher und höher... 

Bon der roſenroten Zinne 
eines ſchwebenden Wolkleins 
winkte ſie nieder: 
Fang mich, fang mich! 

Und ich ſtieg auf einen Berg, 
wo die Wolfen wohnen,' 
fie zu haſchen. 

Doch höher und höher 
ſchwang fie fich. 
Aus dem tiefgoldnen Glanz 
des Morgenfterns 
ſah ich ihre Antlitz 
winfend ſich neigen: 
Fang mich, fang mich! 

Auf denn, 
auf zu den Sternen! 



Bernd Ifemann. 

Allerjeelen. 

und eri es wie ein | Spaß 
dies Menſchendrängen läſſig 
mit Mänteln, und mit Kinderwagen, 
das ift der Tag der Toten, 
auch meiner Toten, 

Und dann in Schwarz ein rot ter Blick 
von irgendwo und wie ein 
Ich a 
Was gilt's? ift ſolch altes Glück noch lieber 

tönt ih o weinen und mich ftill l — 

und ſchli —— eßen, 
das iſt der der Toten, 
auch meiner Toten, | & x £ & 
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an der Abendfonne, 
Als wär dein Kleid aus lauter Glockenblümchen, 
ſo halbverwelkte nittrig-feine Glöckchen, 
die bei jedem Schritte müder würden, — 
iſt's in der Abendſonne. 

Als wär dein rotes Band ein ſchlanker Reiher, 
der jeine krummen Flügel komiſch ſpreizte, 
und mit dem Schnabel einmal weitaus ftieße, 
iſt's in der Abendfonne, ; 

Als wär dein weiter Armel innen eine 
Klatſchroſe, der dein nadter Arm enttiege, 
wenn du ihn hebſt zum braunen Haar, 
its in der Abendfonne, 

Als wär der Abend dein, und alle Wunder, 
die dir das Blättergrün ins Haar gedichtet, 
nichts als die are Antwort auf dein Wefen, 
ift’8 in der Abendſonne. 

As ſtünd ich ganz allein und doch gelaffen 
und wäre weit vom Bann des jchönen Yeibes, 
und hörte nur, wie fern ein Fink noch ruft, 
iſt's in der Abendſonne. 

Friva Jung. 

Ohne Liebe. 

Was wißt ihr; wie es tut, 
wenn einem die Myrte im Haare rubt, 
und die Leute kommen einem entgegen, 
und junge Tannen ftehn an den Wegen; 
die Schweftern gehn überftrömten Gejichts, — 
vom Turme läuten die Gloden, — 
und das Herz weiß von nichts, 

189] IV 
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ehe — 
aus dem Lenz in den Schnee, 

das bat ſchon manchen blind gemacht, 
das tut fo weh! 

O er Ferro deinem Flügelichlag 
m 

daß erit allmähli in meiner Bruft 
die zage definung, dus das bißchen Luſt 

verdämmern fann! 

Das ift das 

ein Leid 
—————— 

Siegerlauf. 
—— n weckt er 
nicht eine Rofe auf. 

Ich will's in die Lade legen, 
an die nimmt 
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Laurenz Kiesgen. 

und ſchaut mich an in tiefer, heiliger Ruh. 
Der Sommerwind trägt durch das Fenfterlein 
von reifen Ähren einen Duft herein 
und unter Tränen lächle ich dazu. 

Ein banger Seufzer zittert durch die Flur. 
Mir ift, als ſänge leife die Natur 
das Nätfellied vom Werden und vom Sein. 
Geheimnisvoll weht's durch mein Schlafgemad 
ich ſinge träumend ein paar Töne nach — — 
und unter Tränen lächelnd ſchlaf ich ein. 

Lamrenz Riesgen. 

Zeitloſen. 
Dem Andenken meiner Mutter. 

Es war ein Tag, wie deren 
die Welt ſo viele ſieht, 
wo vorm Gewölk, dem ſchweren, 
die Sonne ſcheu entflieht; 

wo unter Regenſchauern 
der Himmel leiſe weint, 
daß ſo viel Leid und Trauern 
ſich unſerm Leben eint. 

Da war's, als das Verderben 
mich hart und bitter ſchlug. 
Die Mutter kam zum Sterben, 
die mich im Herzen trug. 

Muß alles auch vergehen 
im Tod, der täglich wirbt, 
mein Weh wird nur verſtehen 
der, dem die Mutter ſtirbt. 

+ 
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—* mel Gloden Rufen 
Häcften Hin; 

SEE A 
ho ich böre die Gloden, 

tunde tat es mir an: 
i ä t das werbende Yod 
nie Ar gli nk Shan. 

Und aus der dan Kirche drang 

erichütternd, 
„Steöm’ uns dein Baterfegen!* 

Da ging die liebfte Seele fort, 
er ua 1 
Da ſchluchzte wei ich das Wort: 
„Ström’ ihr dein Vaterſegen!“ — 

* 

Doch als wir fie zur legten Ruh 
Stadt us i 

da hat —— 



Karl Ernft Anode, 

In stiller Wehmut die Natur, 
verklüct im ſpäten Glanz. 
Sp bat des jchlichten Lebens Spur 
ſich uns entichleiert ganz: 

Sie wollte ja vom Dafein nichts 
als was ſich juft jo gab, 
ein Steeifchen jpäten Sonnenlichts 
und ein zufrieden Grab. 

Karl Ernſt Rnodk. 

Derträumte Zugend. 
Mir liegt ein Lied voll Leide 
ſchon lang, ſo lang im Sinn. 
Über die träumende Heide 
trug ich's erſt leiſe hin. 

Weit in ſchlafende Wälder 
— ich ſein ſchluchzendes Herz; 
über weiße Winterfelder 
wehte wie Wind ſein Schmerz. 

Heut ſoll ſein Klagen gehen 
hinaus mit klingendem Schrei: 
Nie hab ich die Jugend geſehen! 
Nun ging ſie ewig vorbei. 

„ale Kreatur ſehnt ſich mit uns.“ 
Seh ih am Morgen auf dem Feld 
im Tau die Gräfer fteben, 
gewahr ich, wie Die weite Welt 
in Sehnfucht will vergehen." 

Und wenn fich um des Dorfes Turin 
die Wandervögel ſammeln, 
hör ich aus ihrer Flügel Sturm 
ein dunkles Heimweh ſtammeln. 
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An den Flieder, 

— ie a nl, 
Fa leuchtenden blauen er Hagen? 

dir du *. das Land. 
en A fe ng Nina Roſen. 

bren 
Klee * ——— nach. Dir. 
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hm durch ein wonnig⸗ Ermüden 
bie vor und ein —* nken, 
wandelnd Luſt und Leid in lauter 
blübendes, liebendes All⸗Empfinden. 



Timm Kröger. 

Mittagszauber. 
Die Heide glüht, ein ftilles Schlafen 
geht durch der Linden lange Neihn, 
der leere Hof mit blanfen Scheiben, 
er lullt in ihrem Schatten ein. 

Da kommt das Glüd — im Leinenfittel, 
des Aders Duft in Bart und Haar, 
das ſchlürft getroft auf ſchweren Klötzen 
hinein — ins Bauernſtübchen gar. 

Bald räkelt's ſich im —— 
und zählt der Flieſen blaue Wand, 
aus aͤll den bunten Pfeifenquaſten 
nimmt es das letzte Rohr zur Hand. 

Und pafft und raucht mit viel Behagen: 
wie wichtig klingt der Pendelſchlag; 
hier blüht es rot, dort blau und golden, 
wie iſt To ſtill der ſchöne Tag. 

Und zieht und qualmt mit ſatter Miene: 
der Tabak ſchmeckt mir prächtig ſchier, 
das Stübchen will mir juſt behagen, 
wohlan! — für immer bleib ich hier. 

Und Gott im Himmel lachte gütig, 
wie nur der Ewige lachen kann, 
dann hielt jein ftarfer Allmachtsfinger 
der Zeiten Spindel leiſe an. 

Er lacht au uns. Wo froh Behagen 
an unferm Herd jein Pfeifchen will, 
da hemmt er felbjt die raſchen Stunden — 
und alle Räder ftehen ftill. 
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— Das Glüd kommt nicht in mein pe Haus, 
en Ka beraus; 

d kommt es 
ih tret ae Rd mit — 

Es der —— —— 

zu Wagen vo 
— Habt ihr das Süd ? 
ne lachend ſtehen Fr wen 

Der wird ftille, der wird leer, 
— — denn — Glück nicht mehr? 
Die Sonne gebt rötlich n 
ihe ftarren im Wind die Glieder, 

fie ſteht er immer Mn — 

bat die andere Straße genommen, 

Die en wurzeln am Boden ein, 
men wurde der Augen Augen Schein, 

it's und 8 wie im T } fe wartet am Megeslaume. ierie 
Mäddenliebe. 

—* > am ftillen Weiber, 
r Seite ftand, 

eis im Er u langer Schleier 
fih um feinen Naden wand, - 



Iſolde Kurz. 345 

‚was ließ i wi nur geichehen, 
er feit den Knoten ſchlang, 

9 an ſeiner Hand zu gehen, 
ein gefangnes Füllen, zwang! 

Denn feitdem auf allen Wegen 
fühlt ich unzerreißlich ſtets 
über mich und ihn fich legen 
magiſch jenes Schleiers Netz. 

Seit mich gar fein Arm umwindet, 
ſchwand der Freiheit letter Net. 

eſſel, die uns beide bindet, 
liebe Feffel, halte feſt! 

Serenade auf dem Meer. 
Stille, ftille Nacht! 
Nur die Welle murmelt jacht. 
Träge wäſcht fie um der Klippen 
ftarre Rippen, 
und verdeoffen unterm Haus 
ichüttet fie den wollen Eimer aus, 

Horch, von ferne her 
fommt e8 tönend übers Meer. 
Klänge, die in Wuafferbreiten 
mondhell gleiten, 
förperlos wie Sphärenklang, 
wie ein Geifternachen voll Geſang. 

Klimmt ein Engelhauf 
oldne Leiter ab und auf? 
Kit! ich ewiger Freude Wellen 
mich umfchwellen ? 
Wolfenbette mich umflockt! 
Jeder Ton ein Cherub goldgeloct! 

Übers Meer hinan 
ſchweb ich helle Mondenbahn. 

it den Wolfen aufwärts wallend, 
ſanft verhallend, 
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Hedwig Lachmann. 

Bom letzten * iſt dein Kiſſen feucht, 
Rachtvögel f vom Wind 4 
fein Lämpchen brennt die mehr, nur um Aa 
ſpielt auf der Schlummerftatt der Mondenftra 

Die ze. den — a0 — du —* — — 
Selen ie auf jeden 

rubn und fi ragen m un Bei 
wenn bi, a Lieb, fo I 

hedwig LTachmann. 

Lied eines Toren, 
Ich liebe die, die nicht zu leben wiſſen 

Der Narrheit Naum! Wer hilft mir Berge eben! 
Mein Wille iſt ein Kreislauf, der nie endet. 
Dem mübvoll Nutlofen und dem ebnen 
bab ich mit Leib und Leben mich ndet, 

Mein Hirn ich dem Wahn zum SHerrenfige, 
en geeree as al bie Rinhhumfoiger 

— * in der Sonne ſchimmert. 

Geſtreckten Laufs unden — 

A I ig ven ufies, 
er em De — 



Hedwig Lachmann. 347 

In Haß und Liebe ohne Maß und Grenzen, 
in BER und Frevel ohne Neue, 
laß ich mein Gold wor blöden Augen glänzen 
und merfe meine Perlen vor die Säue. 

Blind hängt mein Torenberz an feinem Bunde. 
Die Tage gab ic) hin verlornem Sinnen 
und laß mir nachts aus einer offnen Wunde 
heimlich, zum Spaß, die roten Tropfen rinnen. 

Landiaft. 

Die hohen, Dichigedrängten Wälder thronen 
auf Hügeln janft gewölbt und abgedacht — 
In Heimatſchwermut raufchen ihre Kronen. 

Sie find erfüllt von Flucht und Wetterweben 
der zündenden Gemwölfe, die bei Nacht 
mit ſchwerem Flügelichlage drüber ſchweben. 

Zu ihren Füßen, wo die breiten Pflüge 
gleichmäßig Furchen ziehn im Aderland, 
aut ſtill ein enges Daſein fi) Genüge. 

Und von der Spanne Leben und dem Sterben 
webt Jahr um Jahr geheimnisvoll ein Band 
zu ihrem Blätterprangen und Berfürben. 

an die Ferue, 

Die Mondesfichel mit dem Abendftern 
an dunffer Simmelswölbung tief und fern — 

Das Leben am Geftade, wo ihr treibt, 
fließt Tachter, bis nur ein Erinnern bleibt. 

Seefahrer ihr, an Bord der Mitternacht, 
vor Anfer nun auf eurer Wanderwacht! 

Seefahrer um den Pol der Ewigkeit 
im Kreis von Dunkelheit zu Dunkelbeit! 



Hedwig re e- * 

Charleroi. 
(Nach Verlaine.) 

ar 
Wie dur ! Der Wind nur — 
Die Schlote dampfen. — 

Ein — ku An 
* ins Aug ſeine 

so Spelunfen, 

Efien —— von n 
es —— die Funfen 

iel, Welch — 
onnern tönt, 



349 

Wilhelm Tangewieſche. 

Dom Wandern. 

Der Wald ift weit und aller Wunder voll 
und will, daß ich ihn ganz gewinnen ſoll. 

Sp hält fein Ziel mich, wenn ich in ibm wandre, 
denn hinter allen Zielen liegen andre... 

Und ftets bin ich am weitejten gelommen, 
wenn ich won allen feins mir vorgenommen, 

und ſtets ijt das der beite Weg geweſen, 
" den ich won feiner Karte abgelejen ... 

Der rechte Weg? Ein jeder führt nah Haus... 
Geh ihm nur recht, jo wird der rechte draus! 

Meinen Rindern. 
Ich hoffe, daß euch einft Erkenntnis wird, 
wie euer Vater oft und ſchwer geirrt. 

Er wollte eures Werdens Helfer fein 
und wußte jelbit, wie oft, nicht aus noch ein, 

dem Hunger eurer jungen Seelen bot 
unwiffend er, wie oft wohl, Stein ftatt Brot... 

Die überjelig euch das Leben gab, 
die ruhte ja in ihrem frühen Grab 

und half mir nicht und Tieß euch mich allein, 
und hieß mich Vater euch und Mutter fein, 

Das ift wohl-mehr als auch ein befrer Mann, 
ein ftärferer als euer Bater, kann ... 

Nun hab ich euch in diejen Wald gebracht, 
der eure Kindheit frei und fröhlich macht, 

ihm anvertraut ich euer Leben gern, 
ich weiß, er hält euch manchen Gifthauch fern 
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Witpelm gangewieise. — 

und m Staub, der in ker Stadt bet 
auch hama Serien Ion mit W ne 
Und wie der Wald re t, 
— ee s 

laßt — — ihn ouch ei nicht nie Tag 

und lernt von ihm, wie jchlicht y2 arof und frei 
der liche Gott und alle Wabrbeit fi 

als —— * rl 

a ee 
— iht fülltet unbewußt 
ſein alternd Herz mit junger Werdeluſt. 

Der Sturmwind eurer reinen Leidenſ 
entfachte feiner Seele gebenetraft, * 

der laute Jubel eurer Freude rief 
und weckte feine, die fo lange ſchlief, 

und ließ ilen feine Treue nad), 
die eure, Kinder, blieb beitändig wach. — 

Er ſchonte ftets der Rute, doch ihn * 
ein hatmlos Wort von euch oft 

Bor euren draus die Wahrheit 
hand er, wie nur Scheinbar an 

und wenn an eures Wefens Einfalt er 
— 
Wenn, wie ihr ſeid und wie ihr nicht 
ee ae a a na 

Legt einen eurer Mutter Grab, 
die euch das { zum Werden, gab. 



Elfe Laster- Schüler. 351 

Sp lang ihr lebt betätigt dieſe Kraft, 
für die ich euch nach meiner Raum geſchafft, 

dann macht, wenn meine Kraft am Ende rubt, 
die eure das, was id) verſäumte, gut... 

Berhallt, wer weiß wohin, einft euer Schritt, 
nehmt aus dem Wald die beiten Früchte mit: 

Ein reines Herz und Feſtigkeit darin, 
ein Hares Auge, einen ſchlichten Sinn, 

zum Leben Liebe, Gottes einen Hauch - 
und eine tiefe, ftarfe Freude auch, 

Kraft zum Genießen, zum Entfagen Kraft 
und Frieden, der fie täglich neu erſchafft, 

und jede Nacht erguide eure Träume 
vom fernen Wald das Raufchen diefer Bäume... 

Elle Tasker-Srhüler. 

Frühling. 
Wir wollen wie der Mondenjchein 
die ſtille Frühlingsnacht durchwachen, 
wir wollen wie zwei Kinder ſein, 
du hüllſt mich in dein Leben ein 
und lehrſt mich ſo, wie du, zu lachen. 

Ich ſehnte mich nach Mutterlieb 
und Vaterwort und Frzeien 
den Fluch, der mich durchs Leben trieb, 
begann ich, da er bei mir blieb, 
wie einen treuen Feind zu lieben. 

Nun blühn die Bäume ſeidenfein 
und Liebe duftet von den Zweigen. 
Du mußt mir Mutter und Bater fein 
und Frühlingsipiel und Schätzelein! 
— — Und ganz mein Eigen... 
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352 Wilhelm Lennemann. 

Wir beide. 
Ter Abend Sehnen aus Blütenfühe, 
3 auf In ak —— wie Silberdiamant der Rei 
nd * überm I A 
* wir beide ſind A * 

Und uns gehört das ganze bunte Leben, 
das blaue, große Bilderbuch mit Sternen, 
mit Wollentieren, die ſich jagen in den Fernen 
und bei! die Kreifelwinde, die uns drebn und beben! 

Der liebe Gott träumt feinen Kindertraum 
vom Paradies — von jeinen zwei elen, 
und große Blumen ſehn ums an won Dornenſtielen ... 

Die düftere Erde hing neh grün am Baum, 

Wilhelm Tennemam. 

Ums tägliche Krot. 
In Ernteduft ein Kirchlein s 
drin fpricht der Fran ein Bell Gebet, 

Und lieſt und wendet die Blätter um, 
die Bauern ſitzen ſtill und ſtumm. 

Ir Träumen weit in die Felder . 
2 2 Cha Ver I Kine t. 

Sie und niden, und feiner — 
wie übers Dörflein ein er zieht, 

Nur einer, wie halb im Traume, erblickt 
das jchwere Gewölt und ſtutzt und erfchridt. 

Und flüftert ein Wort, verwirrt und verftört, 
das haben die Bauern alle gehört. 

Sie jehn in das Wetter und hören nicht, 
wie ernſter und lauter der Pfarrer ipricht, 



Paul Leppin— 355 

Nur als er bittet ums tägliche Brot, 
auf allen Gefichtern liegt Angſt und Not. 

Und einer fteht auf mit ſchwerem Schritt, 
und gleich gebt der zweite und dritte mit. 

Kaum ift das Vaterunſer aus, 
verläßt der letste das Gotteshaus, 

Die Mühle, 

Es will der Roggen ernteſchwer 
fich fast zu Boden legen — — — 
Die Mühlen ftehen ſtumm und leer 
und warten auf den Segen. 

Da hebt ein Tag mit Ernten an 
und Senfen bligen nieder; 
nun finft der Schwere Mühlenbann, 
da reden fie die Glieder. 

Sie jhauen hungrig in das Land, — — 
— Der Wind jehläft mid am Hügel — 
die Mühlen fnarren und das Flingt 
wie Drohn, mit dem man Knechte zwingt, — 
und lächelnd greift mit ſtarker Hand 
Gott in die Riejenflügel. 

Paul Teppin. 

Lied, 
Mädel mit den weichen Wangen, 
gib mir deine Hände her, 
die nach einem Glück verlangen, 
dem ich jelbit auf müden, bangen 
fremden Wegen nachgegangen, 
und das ohne Ende wär. 
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Paul Leppin. 

Sieb, das Leben und ſpendet! 
Und die Piebe fo jung, 
weißt du, daß fie niemals endet, 

in ein Sand voll Epiel und Prunt, n ein Yan e 
wo fein dunkler Schmerz fie ſchändet, 
weit — in die Erinnerung? 

Hohe Stunden. 
Im tiefe Mächte will ich dich. entführen 
und wartend jpäbn, 
wenn leife die goldenen Gartentüren 

me In bo wenn die Träume kommen mit ihrem Singen 
und wunderſame Sagen bringen. 

Wenn die Fontäne binter grünen Kronen 
einfam fl 
Se den gr ‚ die in ibren Waffern wohnen, 

die Königin i loß beim lauſcht, ———————— 
Wenn der Silberteich mit den Schwänen 
—5* d rubt, 
und Löwen am Ufer ſich dehnen 
in der flut, 
wenn leiſe an den 
die Roſen ſich im Schlafe regen. 



Fritz Lienhard. 355 

Wenn die Sehnfucht mit dunklen Füßen 
beim Tore fteht 
und die Yenfter wunderbar grüßen 
in den Abend jpät, 
wenn die Sehnjucht hinauf zur Königin fteigt 
und ins Zimmer tritt und fich neigt. 

Frik Tienhard, 

Glaube. 
Wie eine Blume in milder Nacht, 
vom Mond gejpeift, vom Tau getränft, 
wachs ich won deiner Erde auf 
zu dir, der mich bier eingejentt. 

Deine Stürme fahren daher, dahin, 
deine Lenzluft lockt, deine Mondnacht taut — 
tue mit mir nach deinem Sinn: 
Du bift mein Gärtner, ich dein Kraut! 

Milde Nadıt. 
Hinter dem Turm hängt 
der verglühende Mondball 
wie ein. Heiligenjchein. 
Dunfel fteht das Klofter, 
ein Träumer der Mondnacht, 
der über die Nebel der Tiefe jchaut, 
das Haupt umleuchtet. 
Hab ich's erlebt, was mir im Sommer 
das Herz erjchüttert ? 
Hab * geträumt nur. .? 
Kein Blättchen zittert im Wasgau. 
Tief nur raufcht ein Wafjer zu Tal. 
Da flüfte ich traumhaft 
in die lieblihe Nacht: 

23* 



Sturmwind en ein Läuten aus ea — 

Darein vi 355 Kräg fllenber Tropfen 
Ein —— und 
als tappt ein ntier — 

und ungefüg und federſchwer 
durch Feuchte Nacht, durch naſſe Nacht, durch wilde, wilde 

Nacht daher! 

Sturmwindzerriſſen ein Läuten — jo on und hohl das 

y das ein rd Steht wo a Dorf in Brand? 
die Yinde vor meinem us, 

* wollte u hen ft den Wurzeln fie in die Nacht hinaus, 
als wollte fie ... ſich U era fämpfen im —* Zug, 

— ————— uten — die Ba | fo —— und 



Fris Lienhard. 51 

Steht ein Kapellchen um Mitternacht, 
ein längft zerjtörtes, wieder am Hain: 
Dort wurden in der Mörderichlacht 
achtzehntauſend zu Leichen gemacht! 
Der Landsknecht brüllt, der Schädel Fracht, 
von Bauern riefen bernieder am Rain 
ſchaumrote Bäche und Schreie der Not — 
bochbeinig fchreitet der Tod! 

Dort fteht in weißer Kapelle 
magiſch beleuchtet ein Geift, 
der am zerichliffenen Strange 
toll in die Mordnacht reißt! 
Ein Bauer in legtem Grimme, 
ein Bauer, zu Tod getroffen im feld, 
ein Bauer, des Glodenftimme 
berzzerreißend gen Himmel gellt: 
„Hilf, o du Bater der Armen! 
Mordvolk ift hinter mir ber, 
fein Aufſchrei um Erbarmen 
ſchirmt mich mehr! 
Hilf, Hilf, Hilf — mein Herz ift wund, 
im Sturzbach jchießt mein Blut aus dem Mund, 
daß ich nicht Tallen noch beten kann — 
dein Glöckchen reiß ich — dich ruf ih an“... 

* 

Sturmwindzerriſſen ein Läuten aus wilder, wilder Nacht! 
Über Felder und Städte wehheult die alte Schlacht! 
An Scheiben gepreßt mit Schrecken beſchau ich den grelfen 
\ Ort — 
Sturmwindzerriſſen ein Läuten: mein Ahne läutet dort! 

Buxenpatrouille. I 

| Im Tale flimmert eine feine Schnur: 
| Des Feindes Zeltel Die Gewehre ftehn 
5 in Poramiden. Tropiſche Natur 
iF umglüht den Kegel, wo ein leiſes Wehn 
3 um Staub und Steine fchleiht und hart Geſträuche. 

k 
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Im Land der blauen Seen. 
Kommſt du in ange 

° ’ ug Er * omm tigen 
ins Land ber 6* * 

Das iſt das Land der Frommen, 
ein ewig Lenzrevier! 
Haft du mein Rufen vernommen, 
ſo mußt du kommen zu mir! 

Du kannſt ja gar nicht warten, 
J * jo neh und gebn 
n meinen Blumengarten, 
ins Fand der blauen Seen! . 

= Fa * 8 Träumen, 
w lũtent 
ſie fallen von weißen. Bäumen 
und fie umbüllen uns ganz. 

Die Störche darüber im Blauen, 
u g find ug zu * 
uſtwan auen 
im Land der Seen. 



Detlev von Lilienceron, 859 

Die wilden Schwäne ftehen 
weit an den Ufern bin, 
in Krängen von blühenden Schlehen 
ſeh ich Die Kinder ziehn. 

Und von den fernften Hängen 
leuchtet ein weißes Haus: 
Sie ziehen mit Gefängen 
auch dort ins Land hinaus. 

Hier ift von Jubeln und Prangen 
nicht Anfang noch Ende zu ſehn — — 
Nie wirft du fort verlangen 
von Land der blauen Seen! 

Detlev von Lilieneron, 

Fühler und Borhang. 

Weit der Schwadron war ich voraus geritten, 
und bielt im Nebel, horchend, auf dem Hügel. 
Kommandoruf, vom Winde abgejchnitten, 
verworren Hang Geklirr von Roß und Bügel. 
Da brach ein Reiher, nah, aus Nebelsmitten, 
und nahm den Schleier auf die breiten Flügel: 
Sonnüberſponnen, unten tief, durchſchritten 
die Furt Hufaren, Zügel hinter Zügel. 

Den Gaul herum, die Seligfeit vergeſſen, 
ſchieß ich zurüc, mein Schatten ift betrogen, 
„Fertig zum Auffigen“ und „Auf—geſeſſen“, 
dann weg, wie von der Erde aufgejogen, 
vorfichtig, ftill, in richtigem Ermeſſen, 
ichlau wie die Nothaut zieht im Gräſerwogen. 
Halt... Säbelwinf... Der Eijenfporn dem Dlefjen, 
und in den Feind find wir bineingeflogen. 
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Wer weiß wo. 
(Schlacht bei Kolin, 18. Juni 1757.) 

Auf BI d d Qualm, II Te 
die Sonne * 
Es ſank die Nacht. Die tiſt aus, 
und mancher kehrte nicht Haus 
einft von Kolin. 

Ein Junker auch, ein Knabe noch, 
der beut das Pulver roch, 

Die 6 — die Babne ſchwan 
der Tod in ſeinen Arm m 
er mußte dabin, 

Ib lag ein frommes Buch, 
das a0 he unter bei ſich —* 
am uf, 
Ein Grenadier von Bevern fand 
den Heinen erdbeſchmutzten Band 
und bob ihn, auf. 

De 244 ein die Zitterband ann : 

Kolin. Mein Sohn im Sand, 

bief 
d der e8 Hei, im Feben 

EEE a nid, u uch du, 
in Baal, Zur anlaen Wii 
mo, 



Derlev von Liliencron. 361 

Verwittert Stein und Kreuz, die Kränze alt, 
die Namen überwachſen, kaum zu leſen. 

Der Tag ging ſturmbewegt und regenſchwer, 
auf allen Gräbern fror das Wort: Geweſen. 
Wie fturmestot die Särge ſchlummerten, 
auf allen Gräbern taute ftill: Genejen. 

Mad; dem Valle, 

Set in des Wagens Finfternis 
geirof den Atlasſchuh! 

ie Füchſe ſchäumen ins Gebif, 
und nun, Johann, fahr zu! 
Es rubt an meiner Schulter aus 
und jchläft, ein müder Veilchenſtrauß, 
die Feine blonde Komteffe. 

Die Nacht verfinkt in Sumpf und Moor; 
ein erſter roter Streif. 
Der Kiebitz ſchüttelt fih im Rohr 
aus Schopf und Pelz den Reif. 

Noch hört im Traum der Roſſe Yauf, 
dann Irägt die blauen Augen auf 
die Heine blonde Komteffe. 

Die Sichel flingt vom Wiejengrunt, 
der Tauber guret und lacht, 
am Rade Häfft der Bauerhund, 
all Leben ift erwacht. 

Ach, wie die Sonne köſtlich ſchien, 
wir fuhren Schnell nach Gretna Green, 
ich und die Heine Komteffe. 

Du haft mid; aber lange warten Laffen. 

Es laufcht der Wald. 
Komm bald, fomm bald, 
eh noch verſchallt im Lärm des neuen Tages 
der Duelle Murmeln, und verhalft. 
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Auf heimlichen Wegen, mit Art und Beil, 
mit Keulen und Morgenfternen, 

kommen die freien Friefen in Eil, 
fie fommen aus Näh und Fernen. 

Das Bild des heiligen Chriftian 
rumpelt woran auf dem Wagen, 

Bitt für uns, betet der Kapellan, 
wir wollen mit Gold dich beichlagen. 

Mit Gold ſchon beſchlägt ihn der gelbe Mond 
und leuchtet auf Freund und Feinde, 

Wenn morgen er wieder am Himmel thront, 
ex ſieht eine ftille Gemeinde. 

Der König träumt im Purpurzelt, 
der Posten klirrt auf und nieder. 

Der blauen Ampel Dimmer 2 
auf des Königs zuckende Liber. 

König Erich fteht wor ihm, naß aus der Flut, 
und ſteckt den Arm nach oben, 

„Hinweg, hinweg, bei Chriſti Blut, 
zehn Klöfter will ich geloben.“ 

Steilauf der König: „Gratias. 
Wulff Bokwoldt! Helm und Schienen, 

mein Schuppenhemd, und rufe rafch 
Uk Rugmoor und Caj Thienen.” 

Wulff Bokwoldt, der Page, wie der Hund 
ſchlief treu zu des Königs Füßen. 

Im Traume lächelt ſein junger und, 
ſchön Heilwig ſieht er grüßen. 

Im Walde, voll des ſüßen Schalls, 
er und ſchön Heilwig gingen. 

Sie knotet luſtig um ſeinen Hals 
ihr Langhaar in Maſchen und Schlingen. 

Zwei Ritter mit ſchwarzem Panzer bewehrt, 
ſtehn vor des Königs Bette. 

Der Page gürtet dem König das Schwert 
und reicht ihm Schild und Kette. 
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Die junge Witwe lehnt am Schenfenftand, 
freudarm und ftumm, im legten Abendichein, 
dann lächelt fie verftohlen, abgewandt, 
der Gäſte Aufbruch läßt uns bald allein. 

Reinigung. 

Es fingt ein Lied won Felir Mendelnaier 
der lange Leutnant mit dem Ordensbändel. 
Das alte Fräulein brütet Rätjeleier, 
beforgt den Tee und duftet nach Lavendel, 
„DD Ins” baßt der Nat, der liebe Schreier. 
Web mir, wie langlam jehwingt der Abendpendel! 
zu Ende. Gott jei Dank. Ich atme freier, 
und bade mich daheim in Bad und Händel. 

Die Infel der Glücklichen. 

Das Hängelämpchen qualınt im warmen Stalle, 
in dem behaglich ſich zwei Kühe fühlen. 
Der Habn, die Hennen, um den Sproß die Kralle, 
träumen vom wunderbaren Düngerwühlen. 
Der Junge pfeift auf einer Hofenfchnalle 
dem Brüderchen ein Lied mit Zartgefühlen. 
Und Knaben, Kühe, Hühner laffen alle 
geteoft den Strom der Welt vorüberſpülen. 

Grabſchrifk. 

„Wie der von Wölfen wild verfolgte Schlitten, 
jo hetzte mich das Leben durch das Leben.“ 
Ich ſah mich plöglich jelbft in ihrer Mitten, 
von heißen Zungen war ich rings umgeben: 
Verleumdung, Neid und Bosheit unbejtritten 
die gierigften mit gierigſtem Bejtreben. 
Es lief ein gräßlich Tier mit leifen Tritten, 
gedankenloſe Klatichfucht, faul daneben. 

Sommernanht. 

An ferne Berge ſchlug die Donnerfeulen 
ein raſch werraufchtes Nachmittaggewitter. 
Die Bauern zogen heim auf müden Gäulen, 
und fingend kehrten Winzervolk und Schnitter. 
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nicht duch den ſchwächſten Zug ins Fladern kommt. 
Bon unten, aus dem Dorfe, Hingt Muſik. 
Und deutlich aus der Finfternis heraus, 
Leuchtſtriche, bligen eines Tanzſaals Fenſter; 
die Paare huſchen ſchnell vorbei dahinter. 
Zuweilen, wenn die Tür geöffnet ſteht, 
erſchallt Geſtampf, der Brummbaß, Kreiſchen, Jauchzen. 
Unbändig ſcheint die Freude dort zu ſein. 
Ich trage unterdeſſen weiter vor, 
wie flüchtige Bilder, unbewußt, den Trubel 
im Tal an mir vorüberziehen laſſend. 
Und jene Verſe hab ich grad getroffen: 
„Beſchränkt der Hand des Bechers einen Wein, 
der ſchäumend wallt und braufend überquilft ?“: 
als ich die Lider hob und die Prinzeß, 
die ſäumig ihre Linke das Geländer 
hinüber ruhen läßt, erblide, wie fie, 
nicht meiner Leſung achtend, niederichaut, 
das braune Auge kräumeriſch, ſehnſüchtig 
binunterwendet auf den fröhlichen Ländler ... 

„Die wär 8, fänden wohl Durchlaucht Vergnügen, 
fich dort dem frohen Reigen anzujchliegen ?“ 
Und fie, ein Seufzer: 9 ich tät's ſo gern.“ 
Wenn ich's nur bringen könnte, wiedergeben, 
wie jenes Wort von ihr geſprochen klang, 
das „ſo“, das „gern“, wenn ich's nur treffen könnte, 
wie ſie das ſagte: „Ach, ich tät's ſo gern.“ 

Aus der Kinderzeit. 
In alten Briefen jaß ich heut vergraben, 
als einer plöglich in die Hand mir fiel, 
auf dem die Jahresziffer mich erichreckte, 
lo lange war e8 ber, jo lange jchon. 
Die Schrift ftand groß und Fein und glatt und Frans 
und reichlich untermifcht mit Tintenkleckſen: 
„Mein lieber Fri, die Bäume find nun Fahl, 
wir ſpielen nicht mehr Räuber und Soldat, 
Türk hat das rechte VBorderbein gebrochen, 
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und der Margaur bat ſchon die Zimmerwärme; 
bring alfo Hunger mit und gute Yaune, 
Dann lieſt du mir aus deinen Lieblingsdichtern. 
Und willſt du mehr, wir gehen an den Flügel 
und fingen Schumann, Robert Franz und Brahms. 
Die Geldgeſchichten laſſen wir heut ruhn. 
Du lieber Himmel, deine Gläubiger 
find feine Teufel, die dich braten können, 

‚ und alles wird fich machen. 
Hier noch eins: 

e tat dir guten Kognaf in die Flaſche. 
rüß Heide mir und Wald und all die Felder, 

die abjeits liegen und vergiß die Schulden, 
ich jeh indeffen in der Küche nach, 
daß uns die Erbfenfuppe nicht verbrennt. 

Daß du noch lebteſt! 
Taufend Schwarze Krähen, 

die mich umflatterten auf allen Wegen, 
entflohen, wenn fich deine Tauben zeigten, 
die weißen Tauben deiner Fröhlichkeit. 
Ach, daß du lebteſt! 

Poggfred. 
Ein kunterbuntes Epos in neunundzwanzig Cantuſſen. 

us dent fünften Cantus: Profellor Emil Wolf und der Dämon 

Noch eine Freude will ich dir bereiten, 
ein Bild aus wildejter Erinnerung, 
es mag dir, ein Phantom, vorübergleiten.“ 

Und wieder um mich iſt die Landichaft jung, 
die Birfen blühen, Raſen treibt und Klee, 
darin find Hürden, Heden wie zum Sprung. 

Trara, ein Jagdhorn, und en cavalier 
ſprengt aus den Birken eine Neiterin, 
i die Beitfche wirft fie, fängt fie auf: Gardez! 

24 
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Web, durch des Julis mittaglihes Schweigen 
ſtößt jäh ein Larım ins Horn, und Pforten fchlagen, 
GSeftampflund Kiesgeknirſch, ein geller Reigen. 

Barbaren (Menjchen) nahn auf Sichelmagen, 
die Pfeile überſchütten ſchon den Platz, 
und nadte Schwerter drohn und Spieße ragen. 

Der Mutterbruft entreißen fie den Schat, 
ich bin an ihrer Seite blitzgeſchwind, 
doch bin verloren in der Hufenhatz. 

Es trägt mich in die Luft ein Kräufelwind 
und laßt mich nieder, fern in Felſenſchlüften, 
da ftürz ich bin und weine wie ein Kind. 

Wie jtill iſt's bier in dieſen finftern Klüften. 
Hoch muß ich fein, wielleicht in Gottes Sphären, 
von unten tief dringt Grabgefang aus Grüften. 

Und über mir jchwebt über Land und Meeren 
ein Rieſenvogel; defien Flügel reichen 
von Pol zu Pol, gekrümmt wie Krebiesicheren. 

Doc) jeiner Kraft und feines Schmudes Zeichen 
find an den Enden fejtgefeilt in Eife, 
er kann die Sonnenbahnen nicht erreichen. 

Und’ darum fucht er gierig feine Speiſe 
in unfern wolfbejegten Exdentalen! 
und meidet Menjchen, Kinder bis zum Greiſe. 

Und fättigt fich in Dunftfreis unſrer Qualen, 
die unaufhörlich in den Gründen graufen, 
aus tränemüberjtrömten Opferſchalen. 

Es jhwillt herauf zu mir ein dumpfes Saufen 
und Stampfen, wie von Hunderten Geſchwadern, 
die rajend durch den Miorgennebel brauſen. 

Und Feuer, Qualm und Schreien, Zank und. Hadern, 
das alles lähmte albſchwer mir die Glieder, 
ein Strom won Gift durchſtrömte meine Adern, 

24* 
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Ich fuhr erſchrocken auf nach diefer Reife, 
und fand mich auf der höchiten Alpenſpitze, 
verlaffen und allein wie eine Waiſe. 

Verlaffen? Stand nicht auf dem Plag der Blitze, 
an eine Fabnenftange feitgebunden, 
ein Mann, ein Schemen, auf den Donnerjige ? 

Ermwartet der bier feine legten Stunden ? 
Den Tod? Umichrien von Sturm, von Kannibalen ? 
Am Folterpfabl die letzte feiner Wunden ? 

Wer bift du? rief ih. „Du — und deine Oitalen, 
dein Leib und deine Seele! Siehſt du's nicht? 
Dein Leben mußt dir bier zurückbezahlen.“ 

Da trat ich zu ibm bin, wie Dicht ans Yicht, 
und ftarr ihn an, und ſteh wie eine Säule: 
Dann follft du, Bube, mit mir ins Gericht! 

Er aber reißt ſich Los mit Wutgeheule, 
und wirft mich nieder, würgt mich, Eniet auf mir, 
wir kämpfen, Doch er fnebelt mich im Knäule. 

Ich fühle feines beißen Atems Gier, 
ſtoßweiſe jehreit er raſend auf mich ein, 
indeffen er mich anglott wie ein Tier: 

„Nie gabjt du deinem Glück ein Stelldichein, 
vom Leichtfinn ließeſt du dich ftets betören, 
des Weibes Keufchheit war Dir leerer Schein. 

Charakter fehlte Dir, dir zu gehören; 
fo war’s ein jänmerliches Schwanten nur, 
und Wahnſinn mußte endlich dich zerftören. ai 

Fern ließ zu mir empor ein Ordensſchwur 
den Hobenfriedeberger Mari erſchallen, 
da ſprang ich auf, als hätt ich Kraft vom Ur, 

und ließ den Teufel in die Gründe fallen, 
daß Hatjehend er von Zade zu Zade ihlug, 
im Echo muß ein greulih Wort verballen: 
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Still! Seine Seele floh ihr Pilgerfleid, 
ich ſah, fte füßte feine weißen Wangen, 
bereit zum Fluge in die Ewigkeit. 

Doch eh fie in die Ewigkeit gegangen, 
umichwebte fie den Ort noch, webernd, wehte 
auf einen Zweig, da jaß fie wie gefangen. 

Mir geaute, denn es ſummte wie Gebete, 
als iÖtwächte jeden Yaut ein dichter Flor. 
ich börte anfangs nicht, um was fie flehte. 

Dann Hang mir’s immer deutlicher zu Ohr, 
e8 war fein Flehn es waren ruhige Säte, 
fie fang: „Lebwohl, mein edler Garde du Corps, 

Das Leben gab dir alle jeine Schäße: 
Kraft, Mannheit, Schönheit, vornehme Geburt, 
des Reichtums goldbeperlte Fiichernege. 

Was ritteft du nicht fröhlich zum Buburt ? 
Genoſſeſt nicht den Zufall deiner Rechte? 
Was juchteft du nach Grund bei jeder Furt? 

Ach! Grübelei zerfraß dein Hirngeflechte, 
bejtändig gabjt du dich Gedanken hin, 
das machte Dich vom Ritterheren zum Knechte. 

Die Schärpe, deines Muts Begleiterin, 
den Helm, den Küraß jchobjt du in die Ede, 
Und wen zuliebe? Wonach ftand dein Sinn? 

Wie Don Quijote zogit du, armer Nede, 
ein Narr der Freiheit, über Berg und Tal, 
bis du, dein eigner Sklave, kamſt zur Strede. 

Was trieb dich denn nach Spanien, Mann der Qual? 
Da ſchoß Don Amor dir ins Herz den Pfeil, 
du aber warſt ein tumber Parſifal. 

Lebwohl, du zollteſt deinem Fleiſch ſein Teil, 
die Erde wird dein Irdiſches zerſtören, 
ich aber ſchwebe auf zu meinem Heil.“ 
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Sie lacht! Die märchennächtigen Augen zielen, 
nach wen? Sie lacht, fie wiegt fich, und fie lacht, 
und galoppiert auf bunten Krofusdielen. 

Sie galoppiert durch ernſte Torbeernacht, 
durch Frobe, früblingstolle Mandelbäume, 
der Gießbach ftürzt durch Goldorangenpract. 

Sie fällt in Schritt, und füllt in Traum und Träume; 
Berheigung, wen? Wem gilt ihr Mondesblick, 
nad Tag und Tau und Abendrotgefäume ? 

Venus gebt aufz es knüpft ſich ein Gefchid. 
Yautlos. Es lärmen nur noch die Fontänen, 
Träg blinzelt Sphinx hinauf ins Sterngeftid ... 

Ich bin nicht mehr im Land der Saragenen: 
Mein Fröfteln mahnt, daß ich in Poggfred bin, 
wo ſich die Dicken, dummen Nebel dehnen, 

Die Sonne, eine matte Siegerin, 
dringt mühſam wieder durch die Wolfendeiche; 
ich nehm ihr Licht mit Dank ımd Ruhe bin. 

In meinen Lohholz lag er, an der Eiche, 
wer mag der Fremde fein, wo kam er ber? 
Die Blätterfchatten bufchten auf der Leiche. 

Kühl durch die Stille pläticherte das Wehr, 

Cincinnatus. 
Frei will ich ſein. 
Meinen Jungen im Arm, in der Fauſt den Pflug, 
und ein fröhlich Herz, und das iſt genug. 
Und jchleichen die Wünſche wie ſchmeichelnde Panther, 
tobt einer im Blut mir, ein böllengefandter, 
daß ich Ruhe nicht finde bei Tag und Nacht, 
daß ich ganz wire bin und überwacht, 
daß mir die Wangen einfallen und bleichen, 
und kann doch und kann doch den Wunfch nicht erreichen: 
ich Schluck ihm zu den begrabenen andern, 
fein still, und es ſäumt ſchon das raftlofe Wandern. 
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und ein ih Herz, u 
rei will ich fein, 
ietet der Staat mir Würden und Am 

und trüg er mir's an auf purpurnem i 
ich winte den Bringern, ich lache dem Tand, 

Mich ichandert vor Joch und und D 
vor des Dienftes grauem Beidmnd en 
vor des Ts avenarbeiten, 

& 5 E ẽ 

ten, 
a * — hen Naden, 

t um fe fie kn Con an Kragen —6 

—* =: Im Model 
und KR in den Eingemweiden 
und nur bie Leiden, 
Weg —83 —9 und laßt mich in Ruh, 

dröhnend werf J mein Hoftor zu 
Meinen —5 tm, in ber Kauft * Pflug, 
und ein fröhlich Herz, und das iſt genug 
Frei will ich fein. 

mic der Kaiſer in Not und Gefahr, 
ich — 2 dem Haus mit ubtem Haar, 
bin um ibm, wenn er von den umdrängt, 
bis wieder die Streitart am Nagel hängt, 
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Dann ftemm ich die Spite von meinem Schwert 
feſt auf den häuslichen Feuerherd, 
umfaffe den Griff mit der einen Hand, 
und trodne das Blut von Rill und Rand, 
und jehleif es, gewärtig zu neuem Tanz, 
doch heute bedeckt es ein Eichenfranz. 
Meinen en im Arm, in der Fauft den Pflug, 
und ein fröhlich Herz, und das ift genug. 
Frei will ich fein! 

In einer Winternacht. 

Viele Tauſende haben ſich aufgemacht 
in ſtürmiſcher, ſchneeiger Winternacht. 
Die Menge ftaut fich, fteht Fuß an Fuß, 
dent Katjer zu danfen mit legtem Gruß. 

Plötzlich am Schloß zwei Flammen wie Schlangen, 
vom Dom ber wimmert ein Glodenbangen, 
bald dröhnt es gleichmäßig, ohn Unterlaß 
in graufamen Takt, in furchtbaren Baß. 
Und wo fi die Maſſen zufammengeichoben, 
über die Köpfe ſchwimmt hoch erhoben 
ein dunkler Sarg, jo tränenfchwer, 
ein Troß von Königen hinterher. 
Wie die Wolfen erihroden haften, 
der Wind packt: halt! halt! des Bahrtuchs Quaſten, 
doch durch das bewegte Lüfteleben 
ieh ich wohl hundert Adler ſchweben 
mit wundervoll ruhigen Flügelichlag, 
jo ſtolzes Geleit wie am Siegestag. 
Rauch jchlägt nieder aus ehernen Beden, 
drin die Feuer geſchürt, den Rand überleden. 
Die Erde zittert, dumpf ift es zu jpüren, 
wie die Hufe des Zuges das Pflafter berühren. 
Die Fadeln ſtrecken als Leuchten fich vor, 
in den Helmen fich fpiegelnd der Gardes du Corps 
Und jenfen fich nieder, verlöjchen im Schnee — 
vorüber, vorüber das ſchluchzende Weh. 
Aus der offenen Domtür tönt Orgelgebraus, 
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Alles alles wo weißer Kal, 
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Vieta, 
Wie fommt bierber Maria mit dem Leichnam? 
Er liegt im Sand, am Ufer hart auf Mufcheln, 
und — —2 die See hinaus. 
Der Abendhimmel zei tterſtimmun 
und bis zum — reicht die Wo 
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War er die Liebe nicht? War nicht ſein Trieb, 
ſein einziger Trieb auf ſeinem Lebenswege: 
Verſöhnung, Friede, Herzenslauterkeit? 
„O Haupt voll Blut und Wunden,” und Maria, 
mit ihren Tränen wäſcht den Staub fie ab 
von feinem Antlitz; und mit ihren Fingern 
kämmt, trocknet fie den Bart vom Todesſchweiß. 

Am Horizont, wo nun die Sonne jcheidet, 
die hinter dickem Dunfte fich verbirgt, 
bricht Licht hervor, doch nur zurückgeworfnes. 
Und dieſes Licht ergießt fich übers Meer 
und gebt in Streifen jehnell darüber hin 
und trifft das Ufer und die Yeidensgruppe, 
bis ſich der Himmel plöglich wieder ſchließt. 
Ein Augenblid iſt's dunkelſchwerer Nacht — 
Da Iodert in der Ferne, landeinwärts, 
ein Flammenchaos: Städte, Länder brennen, 
und wüſtes Schreien, Lärm von Schwert und Schilden 
dröhnt ber, und Roßgeſtampf und Kriegsmufik; 
und gen einander tobt’s: In Jeſu Namen! 

Die Sonne jan, die Dämmerung beginnt, 
ein linder Weſtwind bat fich aufgemacht 
und ftreichelt janft den jpigen Dünenhafer 
und fühlt die Augen unfrer lieben Frau 
und küßt die Schmerzenszüge des Erbarmers 
und gibt der Woge leichten Plätjcherton, 
der fich verbündet mit dem leiſen Weinen, 
das unaufhörlich auf den Heiland tropft. 

Der” Turmbläfer, 
Es war am längjten Tag. Um neun Uhr abends 
durchſchritt ich eine lange belle Straße. 
Sie ſchien bewohnt won allen Menfchenklaffen. 
Und ein Gewimmel war es überall. 
Sch hörte im Vorbeigehn immer nur 
von jedem mir Begegnenden drei Worte: 
Genuß und Geld, und nur Genuß und Geld, 
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Otto ur Linde, 

Da hoben fich die Berge aus den Wurzeln 
und war ein langer Zug und Heer 
und ‚wandelten auf breiten Füßen, 
die Grabafs Rinder über großes Land. 
Grabak ift der Wurm des Sternbaums 
an den Zweigen hängen Sonn und Mond 
Mgdrafil o Baum der Welt! 
inbaum, und die grade Wurzel 

fteht jo tief und hält die Hölle 
bält die Hölle hängend, daß fie nicht fällt. 
Grabak ift der Wurm des Sternbaums 
der vier Wurzelarme ftreckt 
daran hängen in den Waflern 
Sonn und Mond und aller Welten Sterne; 
Einbaums Widerfrone Zweige raufchten 
als der Wurm die Unterniß durchfuhr. 
Grabak biß die Berge daß fie brüllten 
und fi) hoben aus dem Schlaf, zu wandeln 
alle gen Norden fich zu ftürzen in das Meer. 
Da war ein Stampfen auf dem Yand 
breitbin und langhin ein Heer und Sup 
Und ftiegen in die Ebne, in das tiefe Yand, 
und über Brüde ſchmal, die Inſeln befchreitend 
ins Norderland und hochhinauf 
die Grabafsrinder bis ans Meer. 
Aber Vögel fliegen jchneller als Berge und Steinbuf 
da raufchten die Federflügel überm fchlafenden Meer. 
„Stebt auf und baut eine Mauer 
eine waflerhobe Mauer,“ 
Da ftanden die Berge dumm vor den gürtelnden Meer, 
Grabaf der Wurm kroch unter der Wurzel 
und biß das Meer daß es hoch auf ſprang. 
Und Wafferberge wandelten 
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Dtto zur Linde, 

daß die I an der Kette überichlug 
übergoß und ren 

Raſend rannten 
> —38 ne —* Sen nenn! —— 

A au 
zn ns vor das Südm 
Mit breiten Beinen handen 
ftellten die Hufe feit und ftöbnten 
Da ward Leviathan 
der Befabrer des brennenden Pechſees. 
Und fubr gen Süden in die lodernde Loskunft. 

Dur ftarrendes Eis fteuert der Walfiſch. 
en lenft den Yauf 
durch den tbrand. 
Sie treffen fi ndlich in tofender Mitte, 
hoch * & fein Horn weithoch 
tief t feinen f Yeviatban unter die Hölle, 
Sie umſchlingen ſich tobend, 
um die ganze Welt erichüttert der Hammernde Kampf 
Da kroch Grabak furchtiam 
in den Keffel der —** Hölle 
und wartet des —— n Angſt. 
Nicht wiſſend der oe Berge 
in wirren Haufen, * borthin, 
Grabafs Rinder und 
dumm fteben nder und Fäuen ſchweigend. 
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j Am Abend 

werden in der Kirche die liefen Falt. 
Da mag die Nacht nicht mehr am Boden liegen, 
fie ftellt fich auf die Füße und ift bald 
die Wendeltreppe des Turms binaufgeftiegen. 
Wohl höher — und wo die Mauern und Dächer jich neigen 
friecht die Nacht zum Schalloch hinaus... jo hoch. 
Nun will die ſchwarze Kate zur Kugel fteigen: 
ige, wie fie Friecht, wie fie Ipringt, über Kreuze und Koch. 

o die goldene Kugel die fteinernen Taue knüpft 
und ftraff ſpannt wie ächzende Ankertaue am Schiffe, 
da find Stridleitern und Kreuzmafchen und Kränze: an 

denen büpft 
die Nacht und bricht Fein Zierſteinchen — mit flinfem Griffe 
faßt fie die Kugel. Die goldene Kugel am Himmel 
Ichwebt jo hoch und Fanı nicht [os vom Boden, 
die möchte zwiſchen all den Sternen ſchwimmen: 
Aber die find für den Hahn, für den roten Hahn ganz oben. 
Der pickt Sterne mit dem bungrigen Schnabel und trinkt 
aus der weißen Mondſchüfſel und kennt kein Schwindeln. 
Aber die Nacht kennt's auch nicht und heil wie fie ſpringt 
ganz hoch — nun reicht fie fait an die Wolkenſchindeln. 

ine ſchwanke Stiege murmehr, ein paar Stufen noch, 
bier ift das Dach, und ſchräger oben das Fenſterloch. 
Nun jchaut die Nacht zur oberften Welt hinaus 
und kann auf die Straße fehen, die geht an der Welt vorüber, 
und sh tief unten, und führt von bier nach dort. 
Aber über die Straße ganz nah, da liegt auch ein Haus, 
da schaut der Tag durchs Dachfenfter zur Nacht berüber. 
Und die Nacht ipricht mit dem Tag, fein Lärm überichattet 

das Wort. ; 
„Er du lieber Tag, bift du da? Sprich mir, fein Yaufcher 

it nah.“ — 
„Du liebe, liebe Nacht, wie lang ſchon hab ich gemacht!” — 
„Komm zu mir.“ — „Ich kann nicht, die Straße ift breit.“ — 
Ach nun iſt Feiner dabei, und hilft ung das nicht, 
Wir Piebesleute zwei kann feiner zu feinem fomnten. 

Iſt doch ein Herzeleid!“ 

ar 
2 
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Weit und breit — meilentief — 
nur befchneite Felder, 
voll Kleiner, krauſer 
Krähenfußtapfen; — 
ichräg linfs verrinnend, 
— inbellenfach — 
ein Abendrotſtreifchen ... 
Wir ſchlendern langſam. 
Di a te are ae, Me, 5 

Marie-Madeleine, 

Der Sklave. 

Wie ift mein zitterndes Herz entbrannt, 
du brauner Sklave von Samarfand! 

Die Sonne lodert wie Gift und Glut 
über der Stadt und über der Flut! 
Komm du mit mir in mein weißes Haus! 

Und küß ich den blafjen Mund dir rot, — 
deine Augen find traurig wie der Tor. 

Deine Augen blicken jo leer und ſtarr 
unter dem feidenen Wimperbaar, 
du Allerihönfter von Samarfand! 

Schweigit du noch immer? — Und kalt bleibt dein Mund! 
Nieder mit dir auf die Kniee, du Hund! 

Über dem Bett, das ſpitzenbeſäumt 
binter des Baldahins Falten träumt, 
bängt eine Peitſche mit goldenem Griff. 

Nieder mit dir auf die Kniee, du Sklav, 
bei, — wie der —— hieb dich traf! 
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Und jeltiam leuchten und wunderbar 
die Lotosblumen in deinem Haar, 
und die Tropfen Blut auf deiner Haut! 

Im Park. 
Es find des Nachts in meinem Park die Teiche 
wie tote Augen. Oder wie O 
Seh über ihnen aber brobt das fahle 
Himmelsgewölb, das fterndurchflammte, bleiche. 

Es find des Nachts in meinem Park die Rofen 
wie weiche, junge Lippen. Und fie können 
TER ar en 
wie ſolche jungen , wenn fie koſen. 

Die dunklen Pflanzen bängen wild bernieder, 
und zärtlich ziebe ich die boben, ſchwanken, 
die wi ochtnen, dunkelgrünen Ranken 
wie einen Königsmantel um die Glieder. 

Und ſchauernd liege ich im feuchten Gras, 

den jugendbeißen once ganz umgeben 
von dem gebeim ſummen Veben, 
von all den —* ſchwer von Tau und naß. 

Da ſent ich tief mein Haupt Mutter —* 

an jenen D Ba U pn ame ’ 
den wilden nzen Nabrung geben werde. 

Wilhelm Michel. 



Wilhelm Michel. 

Diebe ſchleichen um die Türen, 
liſtig in die Nacht gebückt. 
Mörder gehen um und ſpüren, 
wahllos iſt ihr Dolch gezüdt. 

Und die Liebe kommt und bittet: 
„Liebſte, haſt du mir gewacht?“ 
Alles iſt von Nacht zerrüttet, 
und der Erde Geiſt verſchüttet 
tauſend Leben in die Nacht. 

Spinnen kriechen, Mäuſe jagen, 
und ein Rauſchen toſt und droht. 
Glocken heben aus und ſchlagen: 
„Nimmer kommt das Morgenrot! 

Allzutief in Nacht gebettet, 
wird das Leben jetzt erwürgt. 
Nur den Maulwurf drunten rettet 
Gott, der ſich im Himmel birgt.“ 

Die Seele. 

Ih bin von reichem Leib umbaut. 
Mit Sinnen bin ich rings gewandet, 
um die ein dunkles Meer erbrandet. 
Das fieht jo ſüß. Das tönt fo laut. 

Ih muß es dulden, daß mein Obr 
zum Klang macht die bewegte Luft. 
Die Welt ift finfter. Doc der Tor, 
das Auge, füllt mit Glanz die Gruft. 

Aus Weltraums Dunkel ſchwarz und tief 
böhlt e8 das Blau, das flutend wallt. 
Das Ohr jpricht ewig: Hoch! Wer vier? 
Das Auge Toricht: Geftalt! Geftalt! 

Doch tief in diefem Lichthaus trauert 
uralte Blindheit, die betört 
vor jedem Bild erſchrickt und” jchauert, 
das ihre fromme Nacht veritört. 
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Leid obne Wort, Scham Namen 
um all die Schmach, die en und fcheint. 

Schöne Aanete. 
Als Herm Ulrichs Witib in der Ki iet, 
da Hana vom *84 berüber ein dar 
die Orgel droben, die hörte auf zu 
und die Priefter umd die A blieben ftebn, 
es bordhte die Gemeinde, Greis, Kind und Braut, 
die Stimme draußen fang wie "die Nachtigall jo laut: 

„Liebfte Mutter in der Kirche, wo des Mesners Glöcklein 
flin 

liebe Mutter, bör, wie draußen "Beine Tochter fingt, 
denn ich kann ja nicht zu dir in die Br binein, 
denn s fann ja nicht mehr knien vor 

wolle beten zu den igen umd zu unfrer lieben Frau 
vor jeder Kirche und vor jedem Rreuz in Gelb und Au! 
a ke, 

e nur bierber 
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Daß ich jehen kann der Kerzen Glanz, 
daß ich ſehen kann die güldene Monftranz, 
daß ich jagen kann meinen Kinderlein 
wie jo ſonnengolden ftrablt des Kelches Schein!” 

Und die Stinime jehwieg. Da hub die Orgel ait, 
da ward die Türe weit aufgetan — 
und das ganze heilige Hochamt lang 
ein weißes weißes Waffer vor der Kirchentüre fprang: 

Der Tan. 
Der Schritt der letzten Gäfte Hang im Flur, 
dann würde dumpf die Haustür zugeichlagen, 
und in die Sturmnacht fuhr der legte Wageıt, 

Des Haufes junge Töchter blieben nur 
allein ti Saal, im traumbaft 2% Slanze 
berabgebrannter Kerzen, deren Duft 
wie Weihrauchqualm durchzitterte die Luft, 
fo ſchwül und ſchwer noch won dem wilden Tanze, 
Die ältefte der ſchlanken Schweitern jtand 
an dem Klavier, und ihre Yippen fangen 
die Walzerweifen, die ihr Herz durchklangen, 
bis Ton auf Ton die Schmale Rechte fand. 

Die müden blonden Zwillingsichweitern kamen 
langſam herbei und fangen leiſe mit, 
und wiegten lächelnd fi im Walzerjchritt, 
als ihre Lieblingsweiſe fie vernahmen. 
Die jüngite aber sg aus ihrem Strauß 
langiam der roten Nelfe Glut heraus 
und ſteckte fie in ihre Gürtelfpange 
und raffte jchweigend, wie im tiefen Traum, 
ihr weißes Kleid und ſchien's zu merken kaum, 
daß fie ſchon tanzte nach der Schweitern Sange; 
mit großen Augen ſchwebte fie dahin, 
langſam und feierlich, als ob fie laufchte, 
wie jehwer und ſtarr die weiße Seide rauſchte 
bei jedem Schritt der blaffen Tänzerin, 
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immer, 
ordfturm fuhr ums Hatte, 

die Könige ſaßen zuſammen. 

Id fauerte nab der Glut, 
rege Händen 

n wie Gold und Blut 
binauf an den Wänden. 
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Agnes Miegel, 

Die blonde Kriembild blickte auf 
und ſprach mit Tränen und leije: 
„Spielmann, hör mit dem Liede auf, 
fing eine andre Weiſe!“ 

Die braune Fiedel raunte alsbald - 
teäumend und ganz verjonnen, 
Herr Bolfer fang: „Im Odenwald 
da fließt ein fühler Bronnen . . .“ 

Die blonde Kriembild wandte ſich 
und ſprach mit Tränen und bange: 
„Mein Herz jchlägt laut und fürchtet ich 
und bebt bei deinem Gange...“ 

Anhub die Fiedel zum drittenmal 
aufweinend in Gram und Yeide, 
Herrn Volkers Stimme fang im Saal, 
wie ein Vogel auf nächtger Heide: 

„Es glimmt empor aus ewger Nacht 
heißer als alle Feuersglut, 
gelb wie das Auge der Zwergenbrut, 
das gierig feinen Glanz bewacht — 
O weh der Luft, die mich gezeugt! 
Wie Brunft nah Brunft im Forfte jehreit, 
wie nach der Lohe lechzt die Glut, 
fo treibt die Gier nach Menjchenblut 
ans Licht den Hort der Dunkelheit — 
O meh dem Schoß, der mich gebar! 

Es ruft den Neid, es weckt den Mord, 
jtört auf der Drachen Trug und Lift, 
hetzt Nachjucht, die die Rache frißt, — 
und immer röter glüht der Hort, — 
O web der Bruft, die mich geſäugt! 

Es treibt und ſchwimmt im Purpurquell, 
e8 trinkt den Duell und lechzt nach mehr, 
es brauft und ſchäumt, die Flut fteigt ſchnell, 
breit wie die Donau ftrömt e8 ber — 
O web der Lieb, die lieb mir war! 

395 
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Sie tniete nieder und ſchürte die Glut, 
von —7— malen 
zuckte der wie Gold und Blut 
und ſprang binauf an den Wänden. 

Santa Käcilia. 
Langſam — d fteigt die wg 
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Aufbligend rauſcht ein goldgeftichtes Kleid 
duch weißer Säle belle Feierſtille — 
das Haupt umfloffen von des Blondhaars Fülle, 
nabt jtumm die Herrin diefer Einfamleit, 
Santa Cäcilia. 

Ihre Hände find, 
die fürftlich jchlanfen mit den blauen Adern, 
viel weißer als der Brüftung Marmorquadern, 
Geſenkten Hauptes horcht fie auf den Wind, 
der traumbaft durch die goldnen Harfen raufcht, 
die bligend in den Bogenfenftern hängen, 
8 klingt wie Widerhall von Fetgefängen, 
ihr Blick wird blau und leuchtend, wie fie lauſcht, 
und wandert götterrubig durch das Licht ... 

Von drunten klingt empor zu ihren Sälen 
der Febensichrei aus Liebe, Haß und Quälen, 
der fi am Fels wie ferne Brandung bricht. 
Zu ihrer hohen Silberorgel gebt 
die Heilige u ihre Finger ftreifen 
die Schwarzen Taten. Durch die Orgelpfeifen 
ein Säufeln, wie von Taubenſchwingen, gebt, 
das wächſt und ſchwillt und jubelt auf und grollt; 
vom Schlaf geftörte Feuerſchlangen reden 
fich züngelnd auf in ihren Felsveriteden 
und ſchießen leuchtend nieder. 

Weiter rollt 
die Fuge, die die weiße Burg ducchklingt, 
im Sturmwind Sankt Cäciltas Haare weben, 
und auf und ab die weißen Finger geben, 
und ihre ewig junge Stimme jingt... 
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Bäcker und Dee 
mit glänzenden Augen nach dem Ziel der Strafe, 

Alfred Mombert. 397 

Und dieſer gute Junge wird nie wandern 
ins frohe Dürfen . . . 

Das Alles 
— 

erſtieg Dort kämpfend ſchwarze Wolkenwälle. 
O rieſengroß .. o roter Feuerball ... 
IH, und fie alle ſchauten, und ſchauten, 
ein unbekanntes Gottgefühl im Geift. 
Ein beilig mildes Flüftern. 
Und einen ſah ich das weiße Haupt entblößen ... 

Da ſchlürften ſchwere Schritte übers Pflafter, 
dann eine jpige Stimme: „Ihr Narren, 

was glogt ihr denn? das ift doch nur der Mond!“ 
Ich wendete mich raſch — wohl hundert Fäufte 
ſah ich auf einem Rücken niederjaufen. 
Sie ſchlugen ibn zugrund, den frechen Schreier. 
Dann aber ftanden fie verwirrt, wie jäh 
aus einem tiefen Traum erwacht, fie bufchten 
als Mordgefindel ſcheu in rote Häufer, 
Die Ialoufien raffelten — Totenftille. — 
Ich trat beftürzt zu dem geichlagnen Manne. 
Tot. Er war tot. Ein Ausdınd der Berwundrung, 
des Nichtbegreifens in den roten Augen. 
In Scherben neben ibm die goldne Brille. 
Sch ſah zu feinem Mörder auf, dem Monde. 
Der ftieg minütlich, jchrumpfte, wurde gelber. 
In einer Stunde wird ex filbern fein. 

ie 
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reiſe füllt ein Schnee en das Land. 
Leite füllt ein Schnee auf das Herz. 
Said And wie pigeicneit 
Wie ſchön du müde bift, 

du junge Ftau! 
Und rot in weißem Nebel träumt die Sonne, 

Nebel ein 

Wie ſchön du ſchlafen wirft, 
du junge Frau. 

Winterabend. 

Die finfende Sonne weint auf ftarren — u 
Leite leife bör ich dich fingen, Maria . 
„Mein Mund d und meh, b b 
Mein Yeib it Er En Talt, 10 dab — 
Mein Herz ift bobl und tot, ich Kö geliebt” .. 

Leiſe im Traum bör ich dich fingen, Sankta Maria . . 
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it ein Gewächshaus, drin meine Seele bauft — 
iſt nichts als Ausdrud! Außenform, 
‚die meine Seele launenvoll ſich ſchuf! — 
Doch damals ward zugleich ewiger Schmerz geboren, 
‚ward der Gewalt ihr ewiges „Halt!“ geboren: 
Sie weiß e8 nicht, warum fie alio formte, 
warum nicht anders . 
Und wann ich jetzt die blutende Tadel ans Gewölb ftieß, 

Bt. 
Und jett lauf * ich dem allerſpäteſten fernften Echo. 

Nur: ich wach 
Sie aber, bier Volk von Männern, 
Imagre Weiber, greishafte Kinder 
ſchritten ſchlafend, geſchloßne Augen hinter mir, 
‚graue Geſichter, ſchmerzlos ſtumpf, 
etwas ſeitlich neigten die ſchweren Häupter. 
Nur wann ich manchmal die blutende Fackel ans Gewölb ſtieß, 
glühende Kohlen brannten auf ſie nieder, 
auf Geſichter ſchmerzlos ſtumpf geneigt: 
Es zuckte leiſe darunter — 

ach To leiſe. 
Eine Spannung — 

ach jo leiſe. 
Sin Wiffen, das kaum ichon Atmen iſt = 

ach fo Teile. 
Das allerfrühefte tern Gängen des Bewußt⸗ Seins — 

ach jo Teile. 

Schlafend trägt man mich 
in mein Heimatland. 
Ferne komm ich ber, 
über Gipfel, über Schlünde, 
über ein dunfles Meer 
in mein, Heimatland. 

= * 
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ende Adler, mich d, 
durch die Höhlen” meines Mantels wirrend. 

Alle meine Seelen 
% bob A —— aus den Tiefen. 

us ag wie ih tigerbaft mich belauere: 
meine Hand fteil zur Wölbung bochgeredt, 
umd das Himmeldach ſchon abgedeckt, 
die Sonne hinaus zu laſſen 

ein neues weites Leben an. 
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Ih tat große Dinge, 
und gab dem Saturn wundervolle Ringe. 
Aber da ſah ich dann Alles von jelber geicheben, 
nichts mehr warten und ftehen, 
mein Geift geriet in Zwang, 
binein in fürchterlichen Zufanmmenhang, 
daß ich wahnfinnig in einer Kette rang. 
Seit der Zeit jchaff ich nichts Neues mehr. 
Sonne und Mond find mein einziger Verkehr. 
Bielleiht noch das Feuer, vielleicht noch das Meer. 
Weite Stillen 
überwölben meinen Willen. 
Unfichtbare Geigen 
bereden mich, zu jchweigen. 

Aus „Der Denker. 

In der Nacht überfchritt ich den Gebirgpaß 
und gelangte an einen See, 
da der Mond rot unterjanf. 
Am Ufer ftehend, 
und jhöpfend aus der ftummen Flut, 
bing mein Traumblick 
an meiner tranfgefüllten Hand. 
Da ſah ih wie im Spiegel Einen daftehn 
am Nande eines ungeflärten Chaos; 
dunfel Gewölf war wor feinem Antlig, 
die Hand bielt er binausgeftreckt, 
drin ruhte alles uferlofe Meer, 
aus der Tiefe aufgejchöpft. 
Und ſeltſam war’s, daß Jener ganz mir glich, 
ungertrennbar, ja jchier Eins mit mir. 
Nur daß Er fernerher noch, 
traumftärfer noch 
in feine tranferfüllte Hand ftartte. 

* 

Hier iſt ein Gipfel, um drauf einzuſchlafen. 
Hier ſchweben leichte Wolken dicht drüberher, 
die feuchten dir die Stirn und heiße Hände, 

26 
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Und —E— — ſelig in der Tiefe, 
vom Mond 
Beſeſſen die Welt. alle 
in mich 8* und jedes Glüd a „ 2*8 er 

dra lafen. 
Die cat Be —— — Gau 
—* — —— ——— ar £ 

Aus „Die Blüte des Chaos“. 
Mein Geift ift draußen auf dem Meer. 
Im feuchten Wind auf einem Segelichiff. 
Weite Waſſer. 
Es rauscht. 

Ein alter Mann kommt über die Gaffe. 

Er tritt ein in das Gemach. 
Findet mich ſitzen im tiefen Hintergrund, 

lt in einen alten braunen Mantel, 
reicht mir eine Hank. 

Ich nide. — Er redet. 

Die Schiffglode läutet. 

Es —* S 

eiht in Be — 5 e — dort am 
fährt ein Segler durch glänzende Gewäfler. 

ee alte Mann —* Aa 
Sr forfcht in 
Er ins A den M ein Bi best fen a ir —— 
— Sieber m mi een Schrei. ° 
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Als ich erwachte, atmete das Meer 
und blidte in den Mond. Bei mir im Boot 
ſaß hoch ein Schatten. Einen filbernen Helm 
auf dem Haupt. 

— Ich griff nach ibm, ich griff 
in leere Luft. Und meine Hand erichien 
im Waffer nachgeipiegelt, ganz in Silber. 
Ich ſprach: Du bift jo falt und Kar, 
e8 fließt dein Blut in Silberadern, 
es ſchießt die Möwe frei durch deinen Yeib, 
du wohnſt auf glattem Spiegel hier im Mondlicht. 
Du willſt und —* nicht. Du rührſt dich nicht. 

Er ſprach: Du biſt ſo grauſig göttlich, 
voll ringender Geburten, und iſt dein Antlitz 
zermalmt und ausgebrannt von Gier und Wahnſinn, 
du wohnſt in Abendlandſchaft, überſchüttet 
von wüſtem Traumgeſtein und großen Spinnen. 
Du träumſt und ſtürmſt. Du lebſt. 

Und danach lehnte ſich der Schatten zärtlich 
an meine Bruſt. Ich fühlte kühl am Haupt 
den Silberhelm. 

Paul Mongrö. 

Anbetung. 

Ich ſah dich lächeln mit dem frommen Munde, 
ſah, wie gelöſt die goldnen Flechten wallten. 
Sp malt Angelico auf goldnem Grunde 

jungfräulich ſüße, ſchwebende Geftalten. 

Noch fehlen nur des blauen Mantels Falten, 
e8 fehlen Engel, flatternd in der Runde, 
und Heil’ge, jeglicher mit jeiner Wunde, 

um über vi den Baldachin zu halten. 

26 * 
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Drei Seen. 
Bom Süden d zu des Nordens Breiten 
— Gern Creand Gab ih 
Mir blübte an des erften blauer 

Geſchwiſterglück, lichtblaſſe 

Ein jchroff Gebirg ert den dunklen, 
— is der viche —* mir ins Blut, 

Sturm und jäben Todesmut 
“in ni Rauſch nicht mein Verhängnis jchreiten. 

Nun iſt's der dritte See, ng br in 2 
vom nahen Meer kann ich die 

auf fahler Heide ſeh ich Nebel error Key 

Berlorne Klarbeit! graue Schleier ſpinnen 
um das, was war md ift.. . verlornes Sinnen! 
Es fagt im Schilf. Der See bat Herbftgedanten — — 

Chriſtian Morgenftern, 



Chriſtian Morgenftern, 

Laugſam löſt fie fich 
aus dem Geäſt 
und ſchwebt hinauf 
in den Ather. 

Unten im Dickicht 
liegt Ban, 
im Munde 
ein langes Schilfrobr, 
dran noch der Schaum 
des nahen Teiches 
verkruſtet ſchillert. 

Blaſen blies er, 
der heitere Gott: 
die meiſten aber 
platzten ihm tückiſch. 
Nur eine 
hielt ſich tapfer 
und flog hinaus 
aus den Kronen. 

Da treibt ſie ſchimmernd, 
vom Winde getragen, 
über die — 
Immer höher ſteigt 
die zerbrechliche Kugel. 

Ban aber blickt 
mit Flopfendent Herzen — 
verhaltenen Atems — 
ihr nach. 

Erdrieſe. 
Grab tauſend Klafter 
hinab in den Grund, 
da weckt dein Scheit 
ein hallend Gewölb —: 
den Kugelkerker 
aus zwölffachem Erz, 
darin Erdrieſe 
gefangen. 

405 



fich Suter ve or an n 
ſcharrt mit Nägeln —— * 
lautlos num, 
und num brüllend 
wie zebntaufend Stiere. 

Gleich einer et 
der Ball 

Meerunbolde 
gen aus hun Spiel 
um Die Beuch Feſten zu . 

ro mit fprübendem Brandbaar 
aus ibren Küchen. . 

Die Ader- und ſchlã 
rüden und hi: Br 
Städte und ae” 
verfinfen 
in Trichtern und Schächten. 

Hörft du ibn n 
er nun fill? 

Horch! 
Er ſchnarcht! 
Wie es brummt Bud 
Rum fchläft er, der 

Döglein Schwermut. 

Ei in Ang ee Böglein fliegt über die Welt, 

hört, der hört nicht anbee® mehr, 
— der tut ſich ein Leides an, 

feine Sonne mehr ſchauen. 
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Allmitternacht, Allnitternacht, 
rubt es fich aus auf dem Finger des Tods. 
Der ſtreichelt's Teis und fpricht ihm zu: 
„Flieg, mein Bögelein! lieg, mein Bögelein!“ 
Und wieder fliegt’s flötend über die Welt, 

Legende. 
Vom Tiſch des Abendmahls erhob 
der Nazarener ſich zum Gehn 
und wandte ſich mit ſeiner Schar 
des Olbergs ftillen Wäldern zu. 
Erloſchen war der Wolfen Glut; 
in Hütt und Höfen ward es licht; 
bel glänzten nah und näber ſchon 
die Fenſter won Gethſemane. 

Aus einer Scheune fang vertraut 
das Tanzlied eines Dudeljads, 
und Mägd und Burſche drehten fich 
zum Feierabend drin im Tanz. 

Und Jeſus trat ans Tor und jab 
mit tiefem Aug dem Treiben zu... 
Und plöglich übermannte ihn 
ein dunkles, ſchluchzendes Gefühl. 

Und, Tränen in den Augen, trat 
er zu auf eine junge Magd 
und faßte lächelnd ihre Hand 
und jehritt und drehte ſich mit ihr. 

Ehrfürchtig wich der rohe Schwarnt; 
die Jünger ftanden ftarr und bleich, — 
Er aber ſchritt und drehte fich 
als wie ein Träumer, weltentrüct. 

Da brach auf eines Jüngers Winf 
des Spielers Weije jählings ab — 
ein krampfhaft Zuden überjchraf 
des Meifters hagre Hochgeftalt —: 
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von ihrer Mutter trunfner Kraft! 

Und wie du die Arme brei AT und bein t zur Menfchbeit meiteit, 
die dumpf und dunkel liebt und baft, — 

ergrefit du, was di bit, von ferne, 
und was du darfit und was bu t 

In deine —— 

ig ich —* Ieife Stimme 
Traurigkeit; 

in deinem Schwingen 

löſt 
ſanft ſich auf, 

nun 
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$ Mordftrand. 
Tieffinnig blaun die Berge durch die Dämmernacht, 
(im Dorf die Glode ſcholl ſoeben zwölf), 
dom wolfenvollen Simmel brütend überdrückt, 
dom regungslofen Fiorde bleiern eingefaßt. 
Und eine Stille! Hämmer ſchmieden hallend Erz, 
unzählige Sloden läuten Sturm, Gefang 
füllt die Lüfte, Umterweltliches reckt ſich dumpf, 
ein Ringen wie von Schatten wälzt fih duch den Raum, — 

d aus der Ferne Hagt ein langgezogener Ton... 

Exſtex Schnee. 
Aus filbergrauen Gründen tritt 

ein jchlanfes Reh 
um winterlichen Wald 

und prüft vorfichtig, Schritt für Schritt, 
den reinen, fühlen, Friichgefallenen Schnee. 

Und Demer denf ich, zierlichite Geftalt. 

Bans Müller. 

Das Horn. 
Ein Knabe ftand im gelben Sonnenjtrabl 
und ftand in meiten, jeidenen Gewändern. 
Vom Halle hing ein Horn an bunten Bändern, 
wie Linnen weiß und leuchtend wie Opal. 

Der Knabe bob das Horn an jeinen Mund, 
jein junges Lebensleid darein zu fingen: 
D dur mein Pied, falt aus die ſchweren Schwingen, 
wach auf in meiner Seele tiefem Grund! 

Da fang das Horn, es blühte die Schalmei, 
als jei der Welt das tieffte Heil geworden. 
Der Knabe ftand und laufchte den Akkorden, 
und wußte nicht, wie ibm geſchehen jei. 

— 
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410 Hans maller. 

Es war ein Lied, von Glück a von Yeid, 
es war = Lied von ur 
und ging das Feld entla fingen 
und wuchs empor in die R... 

Der Knabe jtand, vor Staumen ** und bang, 
ibm war mit einem Mal, als könnt er beten, 
fönnt reinen Herzens vor den Herrgott treten. . 
Das war das Horn mit feinem Wunderſang. 

Da ging der Knabe in die Welt 
wie I war, fo fromm und mild und weile 
und Teich. Er ſagte in den Abend Teile: 
Du junges Feid, dich beik ich Feidensglüd. 

Altes Gebetbud). 
In meiner Mutter vergilbtem Gebethuch fand 
ich beut in einem ſchluchzenden Gebete 
dies iche Blatt von der Männerband: 
Beliebtes Mädchen, fei mir Rauſch und Letbe !” 

Kuf leiten Flügeln ſchwebt, ei un lind, 
der Mutter Antlig ber aus fernen 
Am Sonnt hy fie das * Spind 
und tät es Mit zu St. Magdalena aa 

Doch ach, der ee tumbauchtes Blatt 
verbrannte —— Ba tofigen Hände, 
Und wenn greiie Pa gt bat 
und geflebt, daß Jeſus En und Sünde wende, 

da bat fie zitternd ihr lein aufgetan, 
juft Geht die — an len Re en: Stelle; 

er ſchweben die Engel felig in Duft und ve 

„Beliebtes Mädchen, jei mir Rauſch und Yetbe.. 
Wenn’s nur der Vater nicht die Brille hebt! 
In die dunkle Kirche eine windverwebte, 
weiße Blüte, das lächelnde Ficbestiet. 



Rlara Miller. 

Aus „Mit voten Kreſſen“. 

Pit voten Kreffen hatt ich mich geſchmückt — 
Du baft fie jäh am deiner Bruft zerdrüdt. 

Mit bleihen Wangen bot ich dir den Gruß — 
In Flammenwogen tauchte fie dein Kuß. 

Mit ruhigem — trat ich zu dir her, — 
und nun, und mn: ich 

* 

Nun lachſt du mich verſtohlen an 
mit dunklem Auge, du fremder Mann; 
mit brennender Lippe ſtreifſt du mich — 
heiß pocht mein Herz: ich kenne dich! 

Aus ſchwüler Träume Zauberſpuk, 
aus wüſten Schemen voll Lug und Trug, 
aus Frühlingsnächten voll Windeswehn 
hab ich dein Bild mir winken ſehn! 

Aus düſter flammendem Morgenrot, 
das Hagelſchauer den Saaten droht, 
aus lohendem Blitz, wenn ein Wetter braut, 
hat ſchon dein Auge mich angeſchaut ... 

VNun trittſt du ſelbſt in meinen Pfad: 
Ich weiß, daß mein Verhängnis naht; 
mit brennender Lippe ſtreifſt du mich — 
wild raſt mein Blut — ich grüße dich! 

63 

Und weil du meinem beſſeren Wejen mic 
entfremdet haft in jener ſchwülen Stunde, 
weil ich dich liebe, darum haß ich Dich, 
ja, haß ich dich aus meines Herzens Grumde! 

fenne mich nicht mehr ... 

411 
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Dub I nie fiber babe Kam 
das ich mir felber 
in deinen Armen 
und töten möcht m ai dich mit Ich Küffen! 

et Herz — und dürſtend blickt dein Aug: 
den Becher bebit du, — wohl, jo laß uns trinken! 
verglüben follft du noch in meinem 
und ſterbend mit mir in die Flammen finten! 

Und wo i b im Dammerſchein 
im öden — ich geb zu 

——* Beinen g we uch, a 
u flebenden Kin 

Ein von erg irrt * Wind: 
embor aus feuchter Tiefe ſpinnt 
ein Brodem, der m umfängt, 
der weich an meine fich 
mit den Kinderlippen . . 

O. N 
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den wundgeriebenen Arm empor: 
noch kann mich deine Gnade retten. 

Du ſchenkteſt einjt im Morgengraun 
ein Eöitlich Kleinod deinem Kinde, 
ein Kronjuwel im Exdenftaub, 
nun hilf mir, daß ich nicht erblinde! 

Nun ſchließe du die finjtre Kluft, 
darin mein Beftes will verſinken, — 
den bleichen Schemen wehre, die 
das Blut aus meinen Adern trinken! 

O, einen Sturm, mein Gott, mein Gott, 
daß er die Kraft mir neu belebe, 
daß er in Blitz und Wetterfchlag 
den Bann von meiner Seele bebe! 

Fabrikausgang. 
Bleigraue Schatten zittern durch die Luft, 

aus hoben Efjen quillt ein blauer Duft. 
Durch Steingefüge dröhnt der Hämmer Ton, 
Um Erzgeäſt ſchwirrt dumpf die Transmiſſion, 
ichwirrt ftumpf und dumpf, noch eh’ die Sonne fan, 
bis daß der Tag verglüht in Zorn und Scham, 
bis daß die Nacht barmberzig dedt die Dual — 

Ein Glodenzeichen gellt im Arbeitsjaal. 

Da ftoct der Lärm — und Freifchend geht das Tor: 

Ein Jüngling ftürmt, ein Knabe faft, hervor; 
im ftaubigen Rod, die Müte tief im Genid, 
ein frohes Leuchten noch im Kinderblid, 
ftaunt er die Welt wie neugeboren an — 
da jchiebt ihn ſeitwärts jchon fein Nebenmann. 

Da drängt’s hervor wie flügellabme Brut, 
da wächſt und wogt des Elends graue Flut: 
Mit bangem Blick die blafie Mutter hier, — 
zu Haufe weint der Säugling Ihon nad ihr. 
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414 Alara Müttern 

Des Pandes Mark, der Großftadt Kraft und Gut 

verichlingt des Elends uferlofe Flut. 

Mit mũdem Schritt, die Stim d ſchwer, 
An Selm geht Be Mebet Ehanenee, 

Mit frif Gier, 
trinft die Maſchine ihres 8 Blut. 

Borüber ziebn, in ſeltſam ſcheuer Halt, 
fie an der Arbeitsberren Prunkpalaſt: 

den Tiſch, der dort vor U bricht, 

ſie ibn; doch ihnen blüht er nicht 

Zwei Männer nur, den Hammer in der Hand, 

bemmen den Blick und ftarren unverwandt 
in all den Glaſt, der Freude Sit; 
aus ihren A dt des Bli 
— So blickt en, wenn die Eilange regt, 

fie wiffen wobl, wobin ihr fie trägt, 

fie ſchaun ihr Ziel, fo fternen umd N 

Und um fie braut die große Einfamkeit, 
die ſchwere Rub. — 

Bom Himmel dichtgedrängt 
die jchwarze Woltenmaffe niederbängt 
indes am freien Sorigont verlobt 
fturmdimflen Blicks blutig Abendrot. 
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Bürries, Mreifgern von Münchhauſen. 

Radierungen. 

Ber Pantoffel. 

Der Schwertgriff war fein beiliges Kreuz, 
jein Glaube: die Reiterpiftolen, 
und fein Gebet hieß kurz und ernft: 
„Euch ſoll der Teufel holen!“ 

Stand wo ein Weib am Straßenrand, — 
er griff zum Selm-Scharniere, 
das eilerne Gitter knirſchte herab, 
und ein Fluch war hinterm Bifiere. 

Er war im Heere des Kaiſers Obrift, 
und focht in vierzig Gefechten, 
jieben Jahre jaß er im Sattel tags 
und würfelte in den Nächten, 

Und prafjelten dumpf ni das Trommelfell 
die beinernen Knöchel nieder, 
jo holte der Edle von Torney vor 
das rauhſte der rauhen Lieder. 

Er fang nicht ſchön, aber er jang laut, 
das Zelttuch wogte am Pfahle, — 
8 hatte das Lied nur einen Bers, 
doch jang er ihn fünfzehnmale: 

Dat größte Swien, dat de Buer bätt, 
dat jlöpt in ſinen Ehebeit 
un ſlöpt bi Hinz un Stoffeln, 
un löpt es up den Hove rum, 
ſo löpt es J Pantoffeln, 

hurrj 
dat —— nt in Pantoffeln! 

Bauernaufſtand. 

Die Glocken ſtürmten vom Bernwardsturm, 
der Regen durchrauſchte die Straßen, 



416 Börries, Freiherr von Hänätenfen — 

und durch die Glocken und durch den Sturm 
gellte des rue Blaſen. 

Das Bü 
Beit S hama aus ae Ve Kane. 
das alte Blut 
und wimmerte: Re genade 

Ja, guae dir Gott, du Ritterſchaft! 

ji Kaufen Miährt ben —* macht Schile Fi ande! 

— — icht, 
a nicht * Fluch von den Lippen. 8 

Bra Wellen die 22 aller Kraft, 

abe Dir Go mu Merkel: 
“x der Banıet — auf im rer 

zu jung. aM 
= der längs des is galt, 

dur land 
*2 a Be 

n — 

was tat ich I ie he Ber 

Biel lieber ift mir als der tollfte Ta 
weißblonder Schultern matter Seiden 

aa ae N 10 une, 
wie feft das Kleid um ibre Hüften ſpan 
Su An Ba a a 
und junge Freundſchaft wohl zu zechen weiß, 



Börries, Freiherr von Münchhauſen. 417 

doch Streichen ift fo hold, und hart der Schlag, — 
ich liebe Lieber, als ich hafjen mag. 

Die Hand ift ftrenger Ritterſchaft nicht wert, 
fie liegt in Loden lieber, als am Schwert! 

Sie ftreifte auch den Wappenring wohl ab 
für einen Reif, den ihr die Liebe gab! 

Jagdlied. 

Die Hohe Jagd hebt wieder an, 
ſag's den Herren allen, 

ich ſag es Fürſt und Edelmann: 
Damhirſch und Hirſch muß wieder dran, 
den keiner noch im Schuß gewann, 

muß fallen! 

Die Graugans zieht, die Ente quarrt 
im Abendrotgluticheine. 
Was dort in zwanzig Enden ftarrt 
und mit geſplißnem Hufe hart 
den nachtfroftfeiten Boden jcharrt, 

iſt meine! 

Aufichreit der Schuß, der Brade lärmt 
durchs Blau des Fingerhutes, — 
die Welt, die drüben jorgt und härmt, 
und für die Kleinen Leute ſchwärmt, 
in Woll und Watte fie fih wärmt, 

und wir find Herrenblutes! 

Die Gräber. 

Der Abend janf, des Parks Kaftanien raufchten, 
ihr Schatten ſchwankte dunfelnd duch den Saal, 
drin wir zu dritt Dämmergeipräche führten. 
Der eine ſaß — ein letzter Funfen Licht 
bing noch im Silberrade feines Spornes 
und fofte eine alte liebe Hand, 
der andre in der grünen Joppe ſprach: 

27 
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418 Börries, Freiherr von Mündbanfen 

Re Ytı bu Möee Rt — 
ti Walde begraben 
Um Sir darein ihr mich legt, 

wie die Mutter ihr totes Kind nicht läßt, 
Dann ſchnürt des N der Fuchs vorbei, 
er wittert und lauſcht Eulenſchrei. 

* hie —2 eg ge f unten: 8 au 
Dann bör ich von ferne ber . n, 
dann kommen die Vettern vom n, Brandenſtei 
von Ranis und Ludwigshof durch den Wald 
und es Mnadt das Geftrüpp, umd die Vüchfe knallt, 

d die Rüden fäffen, das flingt, 
In = — der 

und das alte jubelt mit Macht: 
Es lebe, was aut ftolziert in grüner Tracht!” 

Der andre in der Lederweſte ſprach: 
„Lacht mich nicht aus umd denkt nicht drüber nach! 
Mir kam bei meines , Galoppaden, 
— es war im Großen Preis von Baden-Baden — 
einmal ein Wunfch: Hier, binterm Hindernis, 
da trügft du leicht des Grabes Finfternis! 

Geläufes weichen Sand vergraben, 
Huf der Gaule fchlägt, 

Stätte haben, 
od einmal vom Sattel fegt! 

en 



Börried, Freiherr von Mündhaufen. 

eine Zügelhand, die nicht vergeffen kann, 
Und ein Reiterherz weint zur Sonne hinan: 
Das höchſte Glück der Erde 
liegt auf dem Rüden der Pferde!” — 

Im Saale wird e8 dunkler. Eine Stimme, 
— ad, eine liebe alte Stimme, — jagt: 

„Dreifach bat Gott der ii das Glüd gejchentt: 
i Drei Kinderſtuben ſieht ſie ſacht ſich füllen, 

draus ein Geſchlecht den Schritt ins Leben lenkt. 

Und dreimal hilft Er unſre Tränen ſtillen, 
wenn die Geſchwiſter, wenn die Kinder dann, 
und dann die Enkel ihren Weg erfüllen. 

Drei Kinderſtuben wieder leer — was dann? 
Soweit bin ich, und näher wohl als ihr 
fteh ich der großen Frage: Wo und warn ? 

So möcht ich denn, ich Fünnt von meinem Grab 
hierher ins Schloß, ins Kinderzimmer jehen, 
Ich jeh im fonnigen Raume auf und ab 
unſres Gejchlechtes Junge Mütter gehen, 
ich jeh fie fromm den Erftgebornen ftillen, 
die Kinderſtube ſeh ich ſacht fich füllen, 
und immer wieder fommt das große Glüd 
für meine toten Augen mild zurüd, 
Die runden Stirnchen und die ſeidnen Haare, 
das ſüße Ungeſchick der eriten Jahre, 
der furzen Händchen unbeholfnes Greifen 
nach Vaters Augen und nah Mutters Schleifen, 
und dann verjucht der Kleine Kerl zu geben 
und redet Klug, — und niemand Fanns verjtehen, 
die Spiele dann, und dann, ach, wird er groß, 
und fit nicht mehr auf feiner Mutter Schoß, 
und braucht nicht mehr die taufend Zärtlichkeiten, 
die Mutterhände jelig um ihn breiten. 
Und immer fchneller wandelt Jahr um Jahr 
und nimmt der Mutter, was ihr Liebftes war, 

27* 
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Konrad Nies, 421 

Und till Hält auch der Bauersmann 
und murmelt leis dabei: 
„Gib Kraft und Licht und Frucht, o Gott! 
Und mach’ dein Volk bald frei!” 

Sie reiten weiter, reiten ftill 
weit über Berg und Tal, 
da blist aus dunkler Wolfe Saum 
ein lichter, gold’ner Strahl! 

Im Früblingsweh'n, im Morgengrau’n 
erhebt ſich's hell und licht: 
Das ift des Kaiſers mildes Aug, 
iſt Joſephs Angeficht! 

Alljährlich in der Frühlingsnacht 
durchzieht er rings das Land 
und ſegnet Flur und Feld und Volk 
mit milder Vaterhand! 

Konrad Dies. 

Ein Herzblutstropfen. . 

Ein roter Stein in einem goldnen Ring: — 
Aus wundem Herzen quoll ein Tropfen Blut... 
Ein Funke ftob aus früh verlöfchter Glut, 
den unfichtbare Hand im Steine fing... 

Tot ift der Traum, der durch das Herz uns ging — 
er ftarb, wie alles ftirbt, was ſchön und gut, 
verichlungen von des Lebens wirrer Flut. — 
Was glühft du noch, du roter Stein im Ning?... 

Ein altes Märchen durch den Sinn mir webt 
vom Ritter, dem, weil er den Freund jchlug tot, 
ein blut’ger Tropfen ftets am Finger Flebt. — 



Friedrih Niegihe, 

Friedrich Diehfche. 

An den Mike, 
Ein Tanzlied. 
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Friedrich Nietzſche. 423 

ſah dich aus dem Wagen ſpringen, 
ſchneller dich hinabzuſchwingen, 
ſah dich wie zum Pfeil verkürzt 
ſenkrecht in die Tiefe ſtoßen — 
wie ein Goldſtrahl durch die Roſen 
erſter Morgenröten ſtürzt. 

rn nun auf taufend Rüden, 
Wellen-Rüden, Wellen-Tüden — 
Heil, wer neue Tänze jchafft! 
Tanzen wir in taufend Weiſen, 
frei — ſei unfre Kunft geheißen, 
fröhlich — unsre Wiſſenſchaft! 

Raffen wir von jeder Blume 
eine Blüte uns zum Ruhme 
und zwei Blätter noch zum Kranz! 
Tanzen wir gleich Troubadouren 
zwiſchen Heiligen und Huren, 
zwiſchen Gott und Welt den Tanz! 

Wer nicht tanzen kann mit Winden, 
wer ſich wideln muß mit Binden, 
angebunden, Krüppel-Greis, 
wer da gleicht den Heuchel-Hänfen, 
Ehren-Tölpeln, Tugend-Gänfen, 
fort aus unferm Paradeis! 

Wirbeln wir den Staub der Straßen 
allen Kranken in die Nafen, 
ſcheuchen wir die Kranfen-Brut! 
Löſen wir die ganze Küſte 
von dem Odem dürrer Brüfte, 
von den Augen ohne Mut! 

Sagen wir die Himmels-Trüber, 
Welten-Schwärzer, Wolfen-Schieber, 
belfen wir das Himmelreich! 
Brauſen wir... o aller freien 
Geiſter Geift, mit dir zu zweien 
braujt mein. Glüd dem Sturme gleich. 
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Friedrich Nietzſche. 425 

Offen liegt das Meer, ins Blaue 
treibt mein Genuejer Schiff. 

Alles glänzt mir neu und neuer, 
Mittag Schläft auf Raum und Zeit —: 
Nur dein Auge — ungeheuer 
blickt mich's an, Unendlichkeit! 

Sils-Maria. 
Hier jaß ich, wartend, wartend, — doch auf nichts, 
jenfeit8 von Gut und Böſe, bald des Lichts 
genießend, bald des Schattens, ganz nur Spiel, 
ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel. 

a, plöglich, Freundin! wurde eins zu zwei — 
— Und Zarathuftra ging an mir vorbei... 

Hei der dritten Häutung. 
Schon Frümmt und bricht fih mir die Haut, 
ſchon giert mit neuem Drange, 
jo viel fie Erde ſchon werdaut, 
nach Erd in mir die Schlange. 

Schon Frieh ich zwiichen Stein und Gras 
hungrig auf frummer Fährte, 
zu effen das, was ftets ich aß, 
dich, Schlangenkoft, Dich, Erde! 

Niedergang. 
„Er ſinkt, er fällt jet“ — höhnt ihr hin und wieder; 
die Wahrheit ift: er fteigt zu euch hernieder! 

Sein Überglüd ward ihm zum Ungemach, 
jein Überlicht geht eurem Dunkel nad). 

Der Weiſe ſpricht. 
Dem Volke fremd und nützlich doch dem Volke, 
zieh ich des Weges, Sonne bald, bald Wolke — 
und immer über dieſem Volke! 
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Sternenmoral. 
Vorausbeftimmt zur Sternenbabn, 
was geht dich, Stern, das Dunkel an? 

Roll durch 
ibr ee Kite — weit! 

Der fernften Welt dein Schein: 
Mitleid fol Sünde für dich — 
Nur Ein Gebot gilt dir: ſei rein! 

Die Sonne ſinkt. 
x 

Nicht lange durfteft du noch, 
verbranntes ! 

aus re Binden bläſt mich's an; 
— die gtoße * fommt... 

Meine Sonne ftan über mir im Mittage: 
take ai, a SR fommt, 

ibr fühlen @eifter * 
Die Luft geht fremd und rein. 
Schielt nicht mit 



Friedrih Nietzſche. 

Warm atmet der Fels: 
Schlief wohl zu Mittag 

das Glüd auf ihm feinen Mittagsjchlaf ? 
In grünen Lichtern 

ipielt Glück noch der braune Abgrund herauf. 

Tag meines Lebens! 
Gen Abend geht’s! 
Schon glüht dein Auge 

balb gebrochen, 
ſchon quillt deines Taus 

Tränengeträufel, 
ſchon läuft ftill über weiße Meere 
deiner Liebe Purpur, 
deine letzte zögernde Seligkeit .. . 

3 
Heiterkeit, güldene, fomm! 

Du des Todes 
beimlichiter, füßefter Vorgenuß! 
— Lief ich zu raſch meines Weges? 
Set exit, wo der Fuß müde ward, 

bolt dein Blid mich noch ein, 
bolt dein Glüd mich noch ein. 

Nings nur Welle und Spiel. 
Was je ſchwer war, 

fanf in blaue Bergeffenbeit, 
müßig fteht nun mein Kahn. 
Sturm und Fahrt — wie verlernt er das! 

Wunſch und Hoffen ertranf, 
glatt liegt Seele und Meer. 

Siebente Einjamfeit! 
Nie empfand S 

näber mir jüße Sicherheit, 
wärmer der Sonne Blid. 
— Glüht nicht das Eis meiner Gipfel noch? 

Silbern, leicht, ein Filch, 
ihwimmt num mein Nachen hinaus... 

427 



Bier! „Aus taum bin ich erwacht! 
tief — 

ehe!” „Und tiefer, als Au gedacht. 
Sieben! „Tief ift ibr * 

#! „Luft — er fer ale Sen 
Rehnt A Rei —* 

ebn! „ lie Luft 4 — 
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Theobald NVöthig. 

Bor dem Chriſtuskopſ. 
(Gemalt von Gabriel Mar.) 

Ih war allein im Saal — von außen ber 
drang nur gedämpft zum Ohr des Marktes Toben, 
als wenn von fern man braufen bört das Meer. 

Oboe IR 60 N von Dane dan von dun e 
bielt ich mein Auge fromm zu ihm erhoben, 

Die bleihe Lippe ſchien, als bätte fie 

— —— 
Das = Tränen noch vergoffen, 

bevor Lid fich ſchloß, * von Nacht, 
en Stirn war Blut -gefloffen. 

en Du (den ‚ ber mi "ine je den — 53 
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ge bewegt erhob ich mich, und wieder 
rf ich den Blid von ferne auf das Bild, 
* ſiehe, offen ſtanden nun die Lider. 

Ein Blick traf mich, der unbeſchreiblich mild, 
ein Lächeln ſah ich um die Lippen ſchweben, 
das jede Trübſal, jede Träne ſtillt. 

Mir war, als wollten ſie den Troſt mir geben: 
ich bin die Liebe, hab erlöſt auch Dich! 
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Yeben; 
niemand gelangt zum Vater, denn duch mich! 

Juninacht. 
Sterne künden die Nacht. 

Glänzend wie Schwanengefieder 
ſenkt ſie zur Erde ſich nieder. 

Liebchen habe nun acht! 

Rings wie Nebel empor 
heben ſich Zaubergeſtalten. 

Nymphen jetzt Zwiegeſpräch halten, 
zärtlich ſeufzend im Rohr. 

Oberon ruft zum Tanz; 
Elfen umfangen ſich lüſtern. 

Horch, in den Zweigen das Flüſtern! 
Sieh, im Graſe den Glanz! 

Mohn blüht feurig im Korn, 
wo ſie im Reigen ſich drehen. 

Schleier wie Spinngeweb wehen 
früh an Diſtel und Dorn. 

Tauiger Hauch küßt wach 
blühende Roſen und Reben, 

läßt ihren Wohlgeruch ſchweben 
bräutlich die ins Gemad). 

Küffe, küſſe auch mich! 
Liebchen, e8 bangt meine Seele, 

daß mir der Geifterfürft ftehle 
als Titania dich, 
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Georg Freiherr von Ompteda. 

Weib trübes Bild! Doc leiht ibm Sonnenfchein 
* —* —* * den organ fchreitet, 

e mmelt 
und Sen bus mit frohem Ruf begleitet. 

© den Ahrenftrauß ibr Tüchlein kaum. 
Im Behndemm beide Bahn Alcberhedin: u 
der Knabe ſchießt im Graſe Purzelbaum, 
das Mägbdlein mwindet Blumen in die Locken. 

Schwebt mir nicht bier mein eignes Leben vor? 
Wohl rafften Zeit und Tod hinweg das Beite, 
Doc lachend zeigen Liebe und Humor: 
No finden wir genug der Freudenreſte! 

Georg Freiherr von Pnpteda. 

€ € „&s in bi !&s in die Schlacht! 8 8 
Nun fahret darein wie der Blitz in der Nacht, 
mit Leuchten und Donnern und Wettern! 



Georg Freiherr von Ompteda. 431 

Ein rollender Donner dröhnte Durchs Tal... 
Ein Wutſchrei verdoppelt taufendmal! 
Mit wilden Gebrüll, in geichloffenen Reihn 
ging's wie der Blig in den Feind hinein! 
in eberner Wal, in funfelnder Wehr... 

Berderben und Tod rings um uns ber! 
Wir rannten zu Boden, was vor uns ftand, 
und unter den Hufen der Feind verſchwand ... 
Die Erde ftiebte und hüllte uns ein 
in dichte Wolken: der Waffenjchein 
erloſch im tiefer, in Dunkler Nacht, 
im Staube, dem Pulver der Keiterichlacht! 
Nur rechts und links ein praffelnder Laut, 
den Nebenmann bat feiner gejchaut! 
Ein dumpfer Donner und Waffengeklirr ... 
ein Säbelgeraffel und Klingengeſchwirr .. . 
ein ſchwerer Fall... ein Wehegeichrei ... 
und Rofesichnauben ... dann alles vorbei! 
Aus der Ferne verflingender Hufesihlag . . . 
der Staub verzogen und wieder Tag! 
Gefallene Roffe im Kreile herum... 
viel hundert Neiter am Boden ftumm!... 
Nach Siegestaumel die ewige Ruh! 
Bluttriefender Lorbeer dedt jie zu! 
Geipenftige Stille auf weitem Plan! 
Erquickender Frieden nach kurzem Wahn!... 
Wie ein Traum worüber die Reiterſchlacht ... 
Und über das Blachfeld finft nieder die Nacht! 

Am Wärterhaus, 
Ich ftand fo oft als Knabe 
am Kleinen Wärterhaus, 
lugt nach den Dampfeswolfen 
der Lokomotive aus, 

Und wenn dann beulend, ziſchend 
gebrauft Fan der Koloß, 
von weiten langjam ... ſauſend 
an mir vorüber jchoß: 
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Alfons Paquet. 

bin weite Yand!* 
Mir bat im Heinen 
die Sehnſucht bei nt! 

Num bin ich - 
mit dem, ug, 
ei ling, voller Sebn 
r gen bebend ſchlug! 

Und d möchte Ti wiederkehren 
zum 
und wieder als Knabe lugen 
den Schienenftrang hinaus! 
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Alfons Paquet, 433 

Aus einer ftillen Gaffen 
der Wandrer fam von ungefähr, 
in einem filbern Garten 
zu herzen mich und tröſten jebr. 

am Gefpräd mit dem Geliebten. 

Kapitän in des Herzogs Garde 
it einer der Freier ſogar. 
Ein ſchlanker Savoyarde, 
hat kohlenſchwarzes Haar. 

Sein Antlitz wie gelbes Leder, 
ſein Auge finſtre Glut. 
Es ſchillert die ſchwarze Feder 
auf ſeinem ſpitzen Hut. 

Auf dem ſchwarzen Leibrock trägt er 
ein violettes Band. 
An ſeinen Degen legt er 
jo oft die hagre Hand. 

Er ftellt nah allen Frauen, 
wo immer klingt fein Sporn. 
In feinen ſcharfen Brauen 
liegt’8 wie Begier und Zorn, 

Da unten flirrt er vorüber, 
die Hand am Degenfnauf! 
O tritt zurüd, mein Lieber! 
er fteht, er lugt herauf. 

Wohin ich jekt ſehe ... 

Wohin ich jetzt ſehe, 
iſt hell lichter Tag. 
Den Weg, den ich gehe, 
geht keiner mir nach. 

Ihr Weinenden glaubet 
ich ſteige ins Grab. 

28 
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Ich leg mein 
Gewande nur 

Ob ih ur 
durch en Gaſſen —— N eher ea bellen Märzenbimmel 

ob der Sturmwind ränge mit —J— 
wie ein Räuber, der mich überfällt in der flachen Ebene; 
was treibt mich an, was wärmt mich doch, 
was gibt mir de, zu widerſtehen? 

Daß i du lebeſt, 

und führen J an den 
Ein ——— 

Wenn der Abend verfläret den reinen Himmel 
und der Wald nur die runden Wipfel erglängen 
und des Tales Seen erblinden in Nebelftoren, 

a uchen Gemini Het Ali langgeſtreckt Seriberieen, Den Runen leihen ge, langg 

wenn über den De Wolfen der Ferne pen in ct lem Bent 
und aus ———— grüßet die Freude der Seligen; 
= denn meine Gsdanten, umd ep entfhlafe? & 



Frig Philippi. 435 

Daß ich weiß, du lebeſt, 
und diefer Arm wird dich herzen 
ebe wieder die Sonne fanf, 
Morgen, ja che die Sonne anf, 
zieht der Wanderer in das geſchmückte Haus. 

Frik Philippi. 

Halt mid! 

Nachtbimmel, bin durch den endlofen Raum 
breitet fich dein Kleid 
füniglid. Deines Gewandes Saum 
iſt ein Perlengejchmeid. 

Und ein Sternlein beißt Exde. 

Erde, ich ſuche dein Ende; 
nimmer greifen e8 meine Hände, 
Gemwaltige Erde, wie heiße ih?... 

Halt mich! Ich jeh rings mit Gewalt 
Unendlichkeiten winken. 
Halt mih! Ich müßte ohne Halt 
als Nichts im All verſinken. 

Das Glöklein beim Gewitter, 

Wilde Wölfe laufen durchs Korn. 
Wehe, die Wetternteute! 
Über dem Tannwald redt fich die Fauft 
dräuender Wolfen nach Beute. 

Da hebt das Glöclein zu beten an: 
Gott ſchütze uns Haus und Feld und Tann! 

Nieder erdab das Unheil führt, 
faufenden Schwungs wie Hammerichlag. 

28? 



Frit Philippi, 

Seafenn Ttleht Die Hagen der Zap. 
Dem Glodlein bricht die Stimm vor der Not: 
Die armen Leute, Das liebe Brot! 

rd ein Gnab Ye Ca und Eis, 

— — 
Da ruft das Glödlein beim Abendſtern: 
Erhebt die Hände zu Gott, dem Herrn! 

SE a Bel.abe.ich 
rer oc, Der Mond tft es nicht — 
Gottes Auge! 

Und Blatt und Reis 
ſchauert im Licht. 

—* lam das Auge zu ſuchen? 

Stamm und Wipfel bi 
bien bie Blicke: — Gott eh Bebüte! 

Gast den finfter —7— 
überglänzt die freund 

Suchte das Auge den —— A 

Mit mir * den Wald verläßt. 
ri Beil und feit! 

in Kugel Leuchten jpricht: 

Di Gottes — er —— 
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Raimund Piſſin. 

Einer Mutter, 

Dem Wohl des ganzen Haufes finnend, 
geheimer Seufzer furchenreiche Stirn: 
Neunfache Sorge laftet dir. 

Du ordneft, Teiteft, jchaffeft, Magd wie Herrin, 
du rechneſt, darbft, um mitzuteilen: 
Im Geben Reiche arm an Gaben. 

Kaum nid dein blühender Garten Dank — 
gewöhnt an Sonne und Behagen, 
du figeft müde auf der Bank... 

Untube in unferes Haufes großgebauter Uhr! 
An deinen ftahlgerollten Willen hängt 
ein Fels der Mühfal fein Gewicht, 
vom Morgendämmern bis die Nacht fich fenft, — 
doch unab ing ſpannt dich an die Pflicht: 
Du goldner Spiegel ſchaffender Natur. 

Dies anzufehen erjehüttert dein Kind mit Danfgefühlen, 
daß ihm die langerjehnte Gnade ward zu weinen... 
Die Tränen haben lang gebraucht ſich durchzuwühlen: 
Ich bin erſchüttert und ich will es ſcheinen. 

Dein edles Antlig und dein mildes 
wird fänftigend mein Herz umſchweben, 
die Guttat deines lieben Bildes 
fteht leuchtend über meinem Leben! 
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will mir die Bruft 
Furcht vegt ſich im Föhrenſchlag. 
Und ſchon mabet der Sturm, 
Herbft beugt die greifen Bäume, — 
in meine dumpfen Träume 
zittern die Gloden vom Turm. » 

Schall und werworrener Klang 

Dunkel ſchleicht mir ins Herz, 
Wolfen ballen fich dichter — 
Aber drüben die Lichter 
winfen mir beimatwärts, 



Hermione von Preuſchen. 439 

Am Straßenrand ein Feines Haus, 
in feinen Scheiben rotgoldnes Glühn — 
Hier ſah ich einft im Geſchwiſterſtrauß 
die Märchenblume der Kindheit blühn. 

Das alles hat mir der Traum gebracht, 
durch den meiner Heimat Gloden gingen... 
Nun lieg ich und laufche die ganze Nacht, 
wie fie ballen und zitternd verſchwingen. 

Hermione von Preuſchen. 

Urquell. 

Habt ihr von jenen Strömen nie vernommen, 
die unverſiegbar aus der Tiefe quellen, 
doch bald verſchwinden? In der Erde Schacht 
ſind ſie aufs neu verborgen und die Sonne 
ſtrahlt nur auf Grün und bunte Frühlingsblumen; 
doch raſt- und ruhelos in tiefſter Tiefe 
rinnt fort der Strom, rinnt unermüdlich fort. 

So flutet in der Seele mir der Schmerz, 
der heimlich dunkle, unergründliche, 
wenn neues Glück und neue Sonne lachen 
und tauſend Blumen mir ums Leben blühn, 
um euch, die ich für immerdar verlor, 
ihr, meine heißgeliebten, ſüßen Kinder... 

Via paſſtonis. 
Nach grauen, trüben Tagen, ſchlaff und ſtill 

und ſtillen, grauen Nächten, ſchlaff und trüb, 
in die nur matt der Sternenflimmer drang, 
kam eine Nacht, umwölkt und ſchwarz und ſchwer; 
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und auch aus meiner Seele 
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Alberta von Puttkamer. 441 

... Da — in ihrem Schatten bebend lag, 
fühlt ich, daß mir nach Ruhm ein Sehnen wuchs, 
bis daß er kam und küßte meine Schläfen; 
doch wartend ſtand ich noch am Schichkſalstor, 
auf etwas wartend, deſſen Nahn ich fühlte, 

Mit jchaudervoller Schnelle kam's — das Unheil 
riß mir das Herz mit taufend Wurzeln aus... 
Noch immer fteh ich wartend vor dem Tor, 
das weiter meinen Fuß und weiter rüdt. 

.. . Über zertretene Herzen führt der Weg 
und tote Jugend, über welfe Blumen, 
durch Staub und Kot und Jammer führt der Weg 
zum letten Ziel, — 
ein lebenslanges Warten... 

Alberfa von Puffkamer. 

Dramatifche Landſchaft. 
Wie im Zorn zerrißne Wolfen hängen 
über den vwerträumten Tarusgängen. 
Hin und bin teopft Mondlicht an den Zinnen 
eines Schloffes, als ob Tränen rinnen... 

Mit den königlichen Marmorfüßen 
tritt das Schloß ins Meer; die Wogen grüßen 
rufend und verlangend an den Mauern, 
wo im Schlafe wilde Schwäne kauern ... 

Einer fliegt erjchredt ins Mondgefunfel, 
während aus dem legten Büfchedunfel, 
faft als ob er dort ee ätte, 
murrend fährt der Wind aus feinem Bette, 
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Schiffe, die gerubt im im Meubenglan 
taumeln num, — in Tanze .. 

In den Fü d es wie Pofaunen 
des Gerite, und de Stimmen raunen, 

Und im Garten dort die ötter 
rüttelt wild das mitternächtige 
Rubiger Schönbeit bringt es > rüipes Sterben 
umd Verbricht die bolde Form zu Scherben. . 

Finfter wird's, als ob dit Welt erStindet, 
und ſich nie zurück ins Ir a findet; 
.. verglimmen alle, alle — 

die mondbeglänzte Ferne, 

Alio * die Leidenſchaft, 

———— 
—— —— bin zum Ungewiffen. 

Es die di rin 

die feine Melodie zu meinem Sinnen. 



Alberta von Purtkamer. 443 

Die Äfte, die ing Fenfter ragen nadt, 
die zeichnen fich wie große Hieroglyphen 
ins Simmelnachtgrau, rätjelhaft gezadt. 

Und ich bin jo allein... Aus Herzgrundtiefen 
ſtehn Wunſch und ſcheue Sehnjucht wandelnd auf, 
die ungeweckt von Leidenſchaft noch ſchliefen. 

Die Heilige rief ſie nun ins Licht herauf 
und gibt den: beiden ihre Flügelfraft, 
und deutet ihnen Ziel und Siegeslauf ... 

Und alio fliegt mein Herz aus feiner Haft, 
zerbricht die Ketten, die der Zwang ihm bindet, 
und es beginnt die felige Wanderichaft. 

Und wie die Stege der Nachtwandler findet, 
bart an den dämmerweiten Abgrundtiefen, 
wenn jein Geftien die Sehnjuchtsfadel zündet, 

jo find ich dich, als ob mich Himmel riefen HR 

Trüber Abend im Hipden. 

Bon meinem Marmorhaus hinab zum See 
gehn oleanderduftende Terraffen; 
der tiefe Garten ſchläft jo Luftwerlaffen 
und geifterhaft in jeinem Blumenjchnee. 

Und doch lag leuchtend rot der Tag am Kai, 
der konnte faum die frohen Schiffe faſſen — 
nun fteht die weliche Stadt mit ihren Gafjen 
verftummt in einem abendblafjen Web... 

Der balbe Mond, wie ein zerbrochner Ring, 
gleißt aus zerwehten Wolfen, — und die Nacht 
verichattet alles Farbenjprühen facht, 

das überſchwenglich überm Sande hing. 
Und plötzlich ftürmt ein Sehnen auf mid ein: 
Da drüben könnte Herbſt und — Deutſchland jein!.. . 
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Alberta von Putttamer. 

mit Glut, und brannten morgenwärts ? Indes um meine Welt, die fonnig ia j die Stunden wachfen tie ein reglos Cr, 

Zu dunklen Toren gegen Glück und ; Ober in Finfterniffen und Sehe 
ich taſtlos hotche auf den Glockenſchlag. 

Der Morgenröten ruft, die niemals kommen... re 
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445 

Beinvich v. Reder, 

Ein Lied der Bauern, 
Ih bin der arme Kunrad 
und komm von nah und fern, 
von Hartematt und Hungerrain 
mit Spieß und Morgenftern. 
> will nicht Wr fein der Knecht, 
ibeigen, frönig, ohne Recht. 
ei gleich Gefeh, das will ich han, 
vom Fürſten bis zum Bauersmann, 
ich bin der arme Kunrad, 

Spieß voran, 
drauf und dran! 

Ih bin der arme Kunrad 
in Aberacht und Bann, 
den Bundihuh trag ich auf der Stang, 
bab Helm und Harniſch an. 
Der Papſt und Kaifer hört mich nicht, 
ich halt nun felber das Gericht, 
es geht an Schloß, Abtei und Stift, 
nichts gilt als wie die Heilige Schrift. 
Ih bin der arme Kunrad, 

Spieß voran, 
drauf und dran! 

Ich bin der arme Kunvad, 
trag Pech in meiner Bann. 
Heijoh! Nun geht’8 mit Sens und Art 
an Pfaff und Edelmann. 
Sie jhlugen mich mit Prügeln platt 
und machten mich mit Hunger fatt, 
fie zogen mir die Haut vom Leib 
und taten Schand an Kind und Weib. 
Ih bin der arme Kunrad, 

Spieß voran, 
drauf und dran! 
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Sie ſchwanden raſch aus meinem Blick 
im grauen — 
wie ſeltſam, daß ich da gedacht 



Heinrich v. Reder. 447 

Doch jeltfam wurde mir zumut, 
mein Glüd war mir werleidet; 
zu fterben in der Liebe Glut, 
ich hab ihn drum beneidet. 

* 

In einem Steinbruch jaß ich lang 
auf einem Blod und ſann, 
dieweil vom Rande manches Mal 
der Kies hernieder rann. 

Gerölle ſchob fih langſam fort, 
Luftſprünge machte der Stein, 
doch ſchließlich lagen alle ſtill 
am Boden groß und klein. 

Da fuhr ih auf. Wozu die Heß, 
Gedränge, Drud und Stoß? 
Ich eil hinweg und dachte mir, 
dem gleicht des Menfchen Los. 

* 

Verfallen ſteht im Waldesgrund 
am Saumweg eine Schmiede, 
draus tönt nicht mehr der Hammerſchlag 
zum arbeitsfrohen Liede. 

Nicht weit entfernt ragt in die Luft 
ein lang geſtreckt Gebaͤude, 
dort walten im Maſchinenraum 
berußte Hammerleute. 

Mit Nägeln aus der Dampffabrik 
ward zu der Sarg geſchlagen, 
der den verarmten Hammerſchmied 
zu Grabe hat getragen. 

* 

Trauerſang ſcholl mir entgegen, 
auf der Trage lag ein Sarg, 
der in nadten Fichtenbrettern 
eines Alplers Hülle barg. 
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Georg Neide, 449 

Im Sinnen ging er weiter 
bis zu dem Dunkeln Wald. 
Er lauſchte, wie von ferne 
der Wachtelruf noch hallt: 

Bück den Nüd, büd den Rück! 

Georg Reicke. 

Die heiligen drei KZönige. 

Der Wintertag liegt auf dem Dörfchen ſtumm, 
die heiligen drei Könige geben heut um. 

Der erite ſchreitet gebeugt einher, 
fein Alter und Krone drüden ihn ſchwer. 

Der zweite führt trippelnd ein Kind an der Hand, 
ihn fröftelt im Königs-Bettlergewand. 

Der dritte hebt hoch empor fein Gefiht — 
er grüßt eines blinfenden Sternes Licht. 

Und als fie die dörflihe Runde wollbracht, 
bat jeder fich ſchweigend davon gemacht. 

Im Armenbaus auf der Ofenbanf 
jchlürft bald der erite den wärmenden Tranf. 

Sein böjes Weib trifft der zweite an, 
fie jchlägt das Kind und fie ſchimpft den Mann. 

Der dritte hat ſtumm fich binausgewandt 
und jchaut übern Schnee und das dunfelnde Land — 

Ihaut lange hinauf zu den Sternenhöhn, 
kann ſich und ihr Leuchten doch nimmer verjtehn! 

29 
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450 — Kemer, 

Wir. 
* anders re wir mwollen’s wiſſen: 

Ufern und I Männern, * 1 und in —— 
entgegen einem lichten Himmelsrot 

Und ob wir ſacht des rte leiten, 
wenn Städte türmend — * 
wir müffen dennoch dran vorü 
uns bietet ſich — gaſtlich ſtiller 

Es trägt ums feine Brücke mehr hinüber 
zu jenen Stätten, wo die vielen 
ibr blaſſes Bild verdimmert trüb und trüber, 
ibt letzies Licht erliicht im Windeswehn. 

Wir aber fprechen mit bes 2... Duntel, 

und Hug in Bnge Mrablt uns d a ach MM, un uns das un 
darin den — Seele ſich vertraut 

So laßt denn Land und alle Welten gerne, 
nur unſte Fahrt verfünde unfer Ziel — 
ob jenes en in der Simmelsferne 
der Sonne d- oder Morgenipiel! 

Paul Remer, 
— 

Wintergang. 
mir beine am ale Hand, 

wir Kr ie in meißes Einteriend 

Wir fchreiten in reine Weiten: 
fo fotlft du mum * mich geleiten, 
fo ſoll num immer deine Hand 
mich führen in ein reines Land, 



Anton Rent, 458 

Heilige Nadt. 

Bor unferm Kammerfenfter fteht 
ein zitternd Sternlein, wie windverweht, 
das ſuchen deine fiebernden Blicke 
und bauen eine ſchimmernde Brüde. 

Und auf der ſchimmernden Brüde ſchwebt 
ein Englein berab und bangt und bebt, . 
die Heinen Füße ftraucheln und irren, 
die feinen Flügel zittern und ſchwirren. 

Und als der Morgen ans ra fliegt, ; 
das Englein in deinem Schoße liegt. 

Anton Renk. 

Ewigkeiten. 

Es ipielen blonde Kinder an dem Meer, 
die blauen Blicke leiſe zu mir gleiten, 
die blauen Wogen ſchenken Muſcheln ber, 
wenn fie zurüd vom Meeresitrande fchreiten. 
Es ſchenkt das Kind — was eine Unſchuld gibt: 
den Dankesblid, der Gott und Erde liebt. -; 

Sch ſehe Gott im Kinderaugenglanz, 
ich höre ihn in ftetem Wogenraufchen, 
und jet erſt faffe ich fein Wunder ganz: 
Ih jehe Ewigfeiten Schäte taufchen! 
und jene Frage it für mich vorbei, 
in welcher Ewigkeit er größer jet. 

99% 



Auen, ‚ fremden 
an erichroden 

fe plötzlich ſtocken 
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bräche, zen bräche 

daß ein jeber Hauch, ; i - * mich — 

er —* * Wandeln. 

und 

das nicht zu durchſchauen. 

erfaßt ein wunderſames Grauen, 

alle Welten 

Dwei Welten, 

d iſt mir diefe Welt, ibe Tun und Handeln, 
d ift mir felbft die menfchliche Geftalt, 

Guſtav Renner, 

die Menſ 
ftammte ich aus 

meine 
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nze Erdenjein, 
Geburt und Tod 
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all 

frem 
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und alle Sonnen, 
in 
ber fommt 
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leichen Leib gebannt, 
Innerften doch nicht verwandt — 

die Kluft, wer kann fie überbauen ? 
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Guſtav Renner. 453 

Auf der Reife. 

Auffteigt Die Nacht mit wilden Ungemittern, 
die Stürme rütteln an den Fenfterladen, 
der Regen raufcht, und feine Fluten baden 
die Bäume, die in bangem Stöhnen zittern, 

Die Blige zuden und die Afte jplittern, 
und der Bernichtung Grauen will fich laden 
zu Gafte nun — e8 jehrillt, als würd’ in Schwaben 
der Wald gelegt von ungeheuren Schnittern. 

Horch, Mitternacht! Und halb verweht vom Sturme, 
jett tief und voll und leiſer dann zurüd, 
flingt dann und warn ein Laut vom nahen Turme. 

Wie leifes Mahnen, faft verſchollne Kunde, 
an Stunden, voll von tiefem, reinem Glück 
auf fturmbewegter Tage finfterm Grunde. 

Trogden. 

Und ich liebe dich doch, du mein kühnes Leben! 
Ich Tiebe dich doch! 
Reihe mir deine Schalen beide, 
gefüllt bis zum Rande mit Luft und Schmerz. 
Erhebt mich die Freude empor bis zum Himmel, 
läßt mich der Schmerz doch wurzeln im Grund. 
Warfſt du mich nieder ins tieffte Elend, 
legteft mich feft in eherne Ketten, 
get du die Ei mir doch auch, mich zu retten. 

ich Tieb ich, o Leben! Die heiße Schlacht 
um Sein und Nichtiein, um alles und nichts. 
Dich Tieb ich, o Leben! 
Wenn der hunge Tag in die Welt hineinfpringt, 
die glühende Sonnenfadel in Händen, 
entzündend die Morgenwolkenſchar, 
daß lodernd fie aufflammt in prangender Glut — 
Dann heb ich aufs neue empor mich vom Lager, 
mit dir zu beginnen den Kampf, o Leben, 
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455 
5 Robert Rep. 

Aus „Farben, 
Zu den Gipfeln des Himalaja 

aus dem roten Waldtal 
fingt der Sonnenvogel. 

Der Franke Rajah lauſcht. 
Seine Seele ftürmt, 
feine Augen glänzen! 

Unter einer Kuppel von Blutjafpis und Smaragd, 
ftumm im Kreis, 

boden die Weiſen feines Landes. 
Bis auf den Boden 

kräuſeln ſich ihre Silberbärte, 
Tiefer in ihre weißen Schleter hüllen fich zitternde Frauen. 

* 

Fern unter Blüten vergraben 
ſchimmern die tauſend Inſeln von Japan. 

Millionen bunte Papierlaternen 
überſtrahlt ein gelber Mond. 

Schaukelt ſich 
in kleinen, eirunden Teichen, 

eingefaßt mit Perlmutterglanz und ſtillen Farren. 
Er iſt ſelbſt nur ein rieſiger Lampion 

aus ganz dünnem Seidenpapier. 
* 

Um das graue Schloß 
blüht in weißem Schweigen 

ein Liliengarten. 
In das Abendrot, 

leiſe, 
jeden Tag, 

öffnet ſich ein kleines Turmfenſter. 
Wenn das letzte Purpurwölkchen verblaßt iſt, 

lautlos, 
ſchließt es fich wieder. 
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a noch der Nacht. 



Rainer Maria Rilke, 457 

Mir war fo bang, und du kamſt lieb und leiſe, 
ich hatte grad im Traum an dich gedadıt. 
Du kamſt — und leis wie eine Märchenweiſe 
erflang die Nat... 

* 

Die Mädchen ſingen: 
Alle Mädchen erwarten wen, 
wenn die Bäume in Blüten ftehn. 
Wir müffen immer nur nähn und nähn, 
bis uns die Augen brennen. 
Unfer Singen wird nimmer frob. 
ürchten uns vor dem Frühling fo: 
inden wir einmal ihn irgendwo, 

wird er uns nicht mehr erkennen, 

Caſabianca. 

Am Berge weiß ich trutzen 
ein Kirchlein mit roſtigem Knauf, 
wie Mönche in grauen Kapuzen 
ſteigen Zypreſſen hinauf. 

Vergeſſene Heilige wohnen 
dort einſam im Altarſchrein; 
der Abend reicht ihnen Kronen 
durch hohle Fenſter hinein. 

Bodenſee. 
Die Dörfer ſind wie im Garten. 
In Türmen von ſeltſamen Arten 
klingen die Glocken wie weh. 
Uferſchlöſſer warten 
und ſchauen durch ſchwarze Scharten 
müd auf den Mittagsſee. 

Und ſchwellende Wellen ſpielen. 
Und goldne Dampfer kielen 
leiſe den lichten Lauf; 
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Rainer Maria Rilke, 459 

Ein jedes Ding ift überwacht 
von einer flugbereiten Güte 
wie jeder Stein und jede Blüte 
und jedes fleine Kind bei Nacht. 
Nur wir, in unſrer Hoffart, drängen 
aus einigen Zufammenhängen 
in einer Freiheit leeren Raum, 
ftatt, Eugen Kräften bingegeben, 
uns aufzuheben wie ein Baum. 
Statt in die weiteften Geleife 
fich ftill und willig einzureihn, 
verfnüpft man fih auf manche Weile — 
und wer fich ausjchließt jedem Kreife 
it jegt jo namenlos allein. 
Da muß er lernen von den Dingen, 
anfangen wieder wie ein Kind, 
weil fe, die Gott am Herzen hingen, 
nicht won ihm fortgegangen find. 
Eins muß er wieder fünnen: fallen, 
geduldig in der Schwere ruhn, 
der fi vermaß, den Bögeln allen 
im Fliegen e8 zuvorzutun. 

(Denn auch die Engel fliegen nicht mehr. 
Schweren Vögeln gleichen die Seraphim, 
welche um ihn fiten und finnen; 
Trümmern von Bögeln, Pinguinen 
gleichen fie, wie fie verfümmern .. .) 

Denn Hewi, die großen Städte find. 

Denn Herr, die großen Städte find 
Berlorene und Aufgelöfte; 
wie Flucht vor Flammen ift die größte, — 
und ift fein Troſt, daß er fie tröfte, 
und ihre Feine Zeit verrinnt. 

Da leben Menjchen, leben ſchlecht und ſchwer, 
in tiefen Zimmern, bange von Gebärde, 
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Anna Ritter. 461 

Ein Gruß... ein Seufzer... 
ein heimlich Wehn — 
ward nichts gelpeonen, 
iſt nichts geſchehn, 
und dennoch weiß ich 
pr diefer Frift, 
aß meine Stunde 

gekommen tft... 

Durch meine Seele ein Ahnen gebt, 
daß auf der Schwelle die Liebe fteht. 

Das hat die Fommernacht getan. 
Die Nacht ift feines Menjchen Freund — 
Was flüfterft du won Treue? 
Der Mond verblaßt, der Morgen graut... 
Am Bette fit die Neue. 

Die Reue ift ein häßlich Weib 
und möcht mich wohl verderben — 
Reiß mir das Herz nicht aus dem Leib, 
ih will ja noch nicht jterben. 

Mein Blut ift heiß, dein Mund fo füß... 
O Gott, wie fannft du küſſen! 
Das hat die Sommernadt getan, 
daß wir verfinfen müſſen. 

Wunder. 
Sorgen trug ih in den Wald hinaus, 
Dlütenzweige bring ich mit nah Haus — 
Was dazwiſchen hat gelegen, 
all das Hin und Her von Luft und Bein, 
bis zum vollen, goldnen Srühlingsjegen, 
foll mein andächtig Geheimnis fein! 



Albert Roffhark. 

Ballade vom Reiter. 
Die FE 
Der — 
In bu 
fe en Shui, 
geſchmückt —78 dnen Bändern 
J ne 
um 
der Wunic, 
Der Hauch des — ae fie ſacht, 
von Aug und Punk Be lacht. 

Er reitet durch den grünen Plan, 
Die Schönen um ibn * Pr nahn. 
Wie viel er auch ihn, 
nur eine kann er 

—* 
Und nur die eine ſchwebt herzu 
freingt vor ihn Ach aufe Werd Im Rn. 
Und wie fie feinen Hals 7 
bält er entzückt die warme L 
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Albert Roffhack. 

er ftaunt, daß die beim Reiten 
ihn nun nicht mebr begleiten, 
nicht lockend um ihn ſchweben 
und leichte Füße heben, 
daß nur die ſchöne Kleine 
von allen jest die Seine, 
die fein Umberfpähn ſchon werdrieft, 
die Füffend ihm die Augen jchlieft. 

Bon oben fteil die Sonne jengt. 
Er ſpürt, was laftend an ihm hängt. 
Ihr Häuptlein mit den Händen 
will janft er von fich wenden, 
die Glieder, die ſich jchmiegen, 
ganz ſacht beijeite biegen, 
en Armen fich- entwinden, 

die gar zu feſt ihn binden, 
und als ein froh befreiter Mann 
ergreifen, was er mag und kann. 

Da fieh! Wie rafher Tauben Flug 
nabt wieder fich der bunte Zug 
der taufend Möglichkeiten, 
die ſchnell voriibergleiten, 
und, will er eine faffen, 
ſich nicht mehr halten laffen, 
an feinen Körper ftreift er, 
in leere Lüfte greift er. 
Fort find fiel Nur auf feinem Schoß 
ward unterdes die Kleine groß. 

Der lange Ritt, die ſchwere Laſt 
macht jchon fein Rößlein ftolpern faft. 
Da ſpringt fie raſch vom Pferde, 
zieht ihn ſich nach zur Erde. 
Sie reihen ſich die Hände 
und wandern durchs Gelände. 
Dann ruht fie müd vom Gange 
mit ihm am Wandeshange — 
bis ihrer Wangen Glanz werbleicht, 
als Schemen blaß fie von ihm meicht. 



Die N t verbunfelt in ef - 
ob er . weiß i R re 

Am Cor des Hamadan. 

Bu 
und durch der Wange rinnt die Träne, 
So traf ich ibn am Tor zu Hamadan, 

Gegrüßt jei, Seid! Und fag, weshalb du weinft ? 



Albert Roffhad. 465 

Da fing er an noch heftiger zu meinen: 
Ja, wär's nur der Prophet, der Schlummerfopf! 
Doch taufend Stellen zeigen allzuflar, 
daß nicht einntal der Engel vecht begriffen, 
was er auf des Allmächtigen Befehl 
dem borchenden Propheten künden follte! 

Jetzt traten eben wir durchs Stadttor ein. 
Er jhämte ſich der Tränen, ich verfuchte 
aufs neu zu tröften ihn, doch eilends nahnı 
am Eingang einer krummgeſchwänzten Gaffe 
er kurzen Abſchied, noch im Gehen murmelnd: 

Das wäre freilich nur das halbe Übel, 
daß Engel und Prophet nicht wiffen, was 
fie jagen. Aber wenn man nun noch jehn muß, 
daß auch der andre ſelbſt — — — 

Nichts mehr vernahm ich, 
da hinterm Häufervorfprung er verſchwand. 

Die Entfernte, 

In deinen Briefen les ich deine Worte 
und hör aus deinen Worten deine Stimme 
und aus der Stimme deine ganze Seele, 
Dur fprichft zu mir, du jelbft, wenn du mix jchreibt. 
Ih horche dir, doch ſchweigend hoch ich nicht. 
Kann Schweigen Antwort fein jo lieber Rede? 
Ich rede jelbft, und wie die —7 
auf eines Mädchens holden ang ertönen, 
iſt meine Antwort nichts als Widerhall. 
So miſchen ſüß ſich unſre Sehnſuchtslaute, 
und eng umarmen fich getrennte Seelen 
und halten ſich umſtrickt in Liebeshaft. 
Bor unſern Bliden ſchwinden Berg und Täler 
zur ſchmalen Grenze, die den Schritt nicht hemmt. 
Gehorſam ſchmiegt fich jelbft das Meer zufammen 
und fidert als ein Bach zu Füßen ung 
und negt uns faum mit leichtbewegter Welle. 

30 
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Peter Nofegger. 

Das ürtet und bla 
—X 2 Eu * * 
das andere leicht geichürgt und bunt, 
mit —— Aug Roſenmund; 

und ſie gefi mir beide, 

Ta von der Kirche 2 ie 
pm bei oder hm 
die eine erglübt und 
die andre trillert wu cn —— 

und ſie gefielen mir beide 

Kae Paaren in Set 
die ner 
die eine das eye mi, 
die an ln m wild; 

und hen mie 

Da ee ein Böglein herbei, 



Peter Rofegger. 467 

Da neigte ich, bettelnd um einen Ku, 
mich über des Zaunes Scheide; 
die eine blickte mit ftrafendem Stol:, 
die andere blinzelte gegen das Holz; 

und fie gefielen mir beide. 

Grab ein! 

Grab ein, grab ein 
in unſrer Mutter reihen Schrein; 
für alle. Sorge und Bejchwerde 
erliegt dein Lohn in treuer Erde. 
Grab ein, grab ein. 

Grab einen Schuh 
mit ftarfer Hand, jo findeft du 
dein Stüdlein Brot aus Halmen jprießen, 
o, mögeft fröhlich e8 genießen! 
Grab einen Schuh! 

Grab zwei Schub ein, 
fo jammelt fih im Grüblein Hein 
vielleicht die Duelle friſch und helle, 
zur guten Lab für Leib und Seele. 
Grab zwei Schuh ein! 

Grab drei Schub ein, 
jo wird dich einft ein Baum erfreun, 
der bier jo tief die Wurzel breitet, 
und deffen Dach dir Schutz bereitet. 
Grab drei Schuh ein! 

Grab vier Schub ein, 
jo ift’8 der Grund zum erften Stein, 
wenn eng du ein Haus dir baueft 
und boffend in die Zufunft fchaueit. 
Grab vier Schub ein! 

Grab fünf Schuh ein, 
jo blitst vielleicht des Silbers Scein, 

30* 
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Georg Rufeler, 469 

Da flammten ihre Wangen fo rot: 
„Dann follft du mir jagen, wann fällt der Tod 
den Mann, der mit greiſem Berlangen 
meine blühende Jugend gefangen.“ 

Und als fie traten zur Tür hinein — 
„Welch leiſer Klang aus dem braunen Schrein ?’— 
„Bas fünmert dich Klang und Klingen! 
Meine Töchter ihr Brautlied fingen.“ 

Sie wollt es wiffen, da jchloß er ftumm 
das Schränklein auf und kehrte fih um; 
da fah fie mit düfterm Prangen 
die Beil und Schwerter bangen. 

Ach, zudte ihr das Herz dabei! 
Da ſchwangen der breiten Schwerter zwei 
und — auf eigene Weiſe 
ſeltſam klagend und leiſe. 

Da ſprach der Meiſter mit bleichem Mund: 
„Meine Töchter, ſie geben mir kund, 
daß zweie ſterben müſſen, 
die heimlich ſich herzen und küſſen.“ — — 

Und als ein Mond vorüber war, 
da kniete vor einem ſchwarzen Altar 
die wunderſchöne Fraue, — 
Damit der Henker ſie traue, 
und neben ihr kniete der Page. 
Ach, junger Page! 

Das Gewiſſen. 
Gerd Hanſen, lang hat der Wind ihn geſchwenkt, 
und Raben pflückten ihn kahl: 
Um dreitauſend Taler ward er gehängt, 
die Folkert Syaffen ſtahl. — — 

Um zwölf ſaß Folkert im Tannenkrug, 
ſoff Wein, der alte Luchs, 
und Gold warf er hin, dazu einen Fluch: 
„Kreuz Gottes, nun ſattelt den Fuchs!“ 



470 Georg Rufeler. 
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Ferdinand von Saar. 41 

Die Eule ſchreit, es kräht der Hahn, 
von dröhnenden Hufen geweckt. 
„Gerd Hanſen, Erbarmen, ich hab es getan, 
und das Geld, im Sand iſt's verſteckt.“ 

„Im Sand, im Sand, an der hoben Want, 
wo tief Die Grube fich ſenkt?“ 
Gerd Hanfen, da nimmt er den Zaum zur Hand 
und hinan den Hügel geiprengt. 

Klappern die Kiefern an Syaſſens Obr: 
„Hinab, Kameraden, wir zwei!“ 
Und als der Huf den Boden verlor — 
ein Wiehern, ein letter Schrei. — — 

Sie fanden tags mit gebrochnem Genid 
Folfert Syafjen und fanden das Geld. 
Gerd Hanfen hing noch immer am Strid 
unterm Baum auf dem Galgenfeld. 

Ferdinand von Baar, 

Der Ziegelſchlag. 

Sie gedehnte, öde Streden, 
ſchmutzig⸗gelbe Waſſertümpel; 
einſam ragt der Schlot des Ofens 
über morſche Bretterſchuppen. 

Fahle Menſchen, wie geknetet 
aus dem fahlen Lehm des Bodens, 
drin ſie wühlen, treiben lautlos 
Jahr um Jahr hier ödes Handwerk. 

Füllen und entleeren Truhen, 
miſchen, treten, ſtreichen, ſchlichten, 
io des Backſteins ewig gleiche 
Form verdroffen wiederhofend. 



chlecht 
— Drangſal, 

Not... 
‚o ende die Dual — 

Miſerere domine 

Sat nmel Kuffrei 
Niederſcheint Sonne, 
Leben weckend. an 
— Regen A 

es bfüben Bäume und Früchte, 
und Ernte um Ernte näbret die Dual... 



Hugo Salus, 473 

Ottilie, 
Es bat der ernfte Gang der Jahre 
dein Antlig leiſe ſchon geferbt 
und dir die dunfelbraunen Haare 
zu matten Silber faſt entfärbt. 

Doch Hold und ſchlank find noch die Glieder, 
die du fo leicht im Bu: regſt, 
und reich hängt deine Fiechte nieder, 
wenn du ſie tief im Nacken trägſt. 

Und Stunden gibt es, wo die ganze 
zurückgedrängte Jugend bricht 
aus deinem Aug mit ſcheuem Glanze, 
der von verlornem Leben ſpricht. 

Dann will es ſchmerzlich mich durchſprühen, 
und küſſen möcht ich —* Mund; 
du fühlſt es und mit ſanftem Glühen 
erbebſt du tief im Herzensgrund. 

So bebt des Herbſtes letzte Traube, 
vergeſſen von des Winzers Hand, 
mit letzter Glut im fahlen Laube, 
wenn ſie ein ſpäter Wandrer fand. 

Hugo Balus. 

Kammermuſik. 

Der Apotheker, der Kaufmann, der Arzt und der Richter, 
es ſind immer wieder dieſelben Geſichter; 
ſo eine Kleinſtadt, es iſt ein Graus, 
Gott gebe, ich wäre ſchon wieder heraus. 

Aber am Sonntag lädt der Herr Richter 
„Auf einen Löffel Suppe“ den Großſtadtdichter. 
Der Apothefer, der Kaufmann, der Arzt, die drei 
find natürlich auch dabet. 
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474 Hugo Salus. 

d —— 
„man“ bat eben in der 
D j d eo weil — 
Und dann, da ich ſeufze: „Es iſt ni ändern!“ 
ſitzen die Alten ſchon vor ten 
ein jeder den ——— 
zwei Geigen, und a „Es ftimmt.” 

Und fie fpielen; Beetboven. Erſt etwas befangen; 
dann Flämmlein in ir Wangen, 
und durch das — — ziehn 
die MORGEN mächtigen Melodien. 

und nett, = Hefe Fey 
cn Se Seele erzittert. 

die re * an de Kung ui 

Mir wird, verfunfen im Anblid der Alten, 
als müßt zum Gebet ich die Hände falten: 
O Himmel, im Alter bewabre auch mir 
die Freude am Schönen, diefen bier! 



or Hugo Salus. 47: 

Ich ftrich drüber hin: meine Hand ward weiß! 
Und um mich ber ein filberner Kreis. 
Ich öffne das Fenfter und da fam es in Maſſen, 
das Zimmer konnte das Licht gar nicht fafien. 

Ich atmete tief. Da war die Luft 
ganz voll mit einem jeltfamen Duft, 
und ich wußte gleich, beglüct und beflommen, 
ſolcher Duft kann nur aus den Mondgärten kommen. 

Und da trat noch die Magd in die Stube berein 
und fagte, fie hätte im Mondenjchein 
nur eben den Krug aus dem Bronnen geboben, 
und er wär mit Talern gefüllt, bis oben! 

Da ging ich mit ihr in den Garten, zu ſehn, 
was da wieder für ein Wunder gejchehn: 
Und da war wirklich das Wafjer drunten im Bronnen 
zu lauter flüffigem Silber geronnen! 

Don Route, 
Er iſt nicht fehlecht, der edle Don Rouge, 
ibr ſeid ihm, dünkt mich, etwas neidiiche Richter, 
bejebt ihn euch, wie ich, nur in der Näb: 
er ijt ein Träumer, jag ich, faſt ein Dichter. 

„Er bat die ſchönſten Fraun der Stadt verführt, 
bei hundert Mädchen mit verruchten Küſſen 
die wilde Shut der Sinne aufgejchürt, 
daß fie ihr Leben lang dran glauben müſſen.“ 

Das geb ich zu; und doch verführt er nie, 
um zu verführen; nie aus niederm Triebe! 
Ihn reizt der Liebeleien Poefie 
und loct das Iyrifche Beiwerk junger Liebe: 

Ar Sommertagen an des Waldes Rand 
mit einem duftigen Kind im Gras zu liegen, 
das, Blumen auf dem Hut und buntes Band, 
im hellen Kleidchen zittert vor Vergnügen; 
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Hugo Salus, 

Noch nie jo gut, wie heute! 
Nun merkt auf mich, ihr Leute, 
ſchaut meiner Bälle Schat! 
Aus einer Hand zur andern 
febt durch die Luft fie wandern 
und wechſeln ihren Plaß. 

Nun fliegen zehn, nun hundert; 
je mebr ihr euch verwundert, 
je fihrer meine Hand! 
Sie kommen hoch im Bogen 
zur andern Hand geflogen, 
und feins fällt in den Sand. 

Bon all dem Kugelſchwirren 
will's wor den Augen flirren, 
und Schwindel faßt euch an? 
Ich bitt euch, ſchaut genauer! 
Euch faßt ein Wunderjchauer, 
ihr jeid in meinem Bann! 

Ihr hört die Kugeln fingen, 
ihr bört die Bälle Klingen, 
o, wunderſüßer zur 
Ein Zauber in den Lüften! 
Bor Farben, Klängen, Düften 
wird euch die Seele bang! 

Bewundert meine Stärke! 
In ſolchem Feuerwerke 
bin Meiſter ich allein! 
Steht, lauft mir nicht von dannen! 
Die Seelen zu entbannen, 
kaſſier ich Groſchen ein. 

Ihr wollt auch Sinn beim Spiele? 
Entfeſſelte Gefühle, 
ein lyriſch Dichterlied? 
O, Undank ohnegleichen! 
Wahrhaftig, ſie entweichen! 
Und ich bin matt und müd! 

477 
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Bedda Sauer, 

Frühlingsnadtt. 
Vom Burgturm zwölf filberne —— klingen voll und rund 

als ſeien zwölf ſilberne Sterne in den. Ines binunter- 

Schwarzer Efeu jchlingt feine Arme — a. Mauern warm 

und um die Mauern jchlingt fich eine Nhnarge Früb- 

Um Wall und Turm bängt * ‚A Mantel 

bier müflen Beilchen fteben, man — an ihrem Duft. 
Nun leiſe über die Beil 
dert Fr — Fi —5* —— 28 

und ſtill, Aber balt an den Atem, und el, ap Tr 
fonft wird deine Nacht fo du —* —* Morgen ihr 
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Hedda Sauer. 479 

fo kommſt du leis aus deiner Wälder Nebel 
du Liebesherbft, in rotem Buchenlaub 
und bringft den Fluren wieder Sonnenwärne 
und meinem Traum bringft du noch einen Tag. 

Mondſchein. 

Carino — horch, horch, horch, — es klingt ſo leiſe, 
ſchau aus dem Fenſter, dort hinab, ſiehſt du, 
heut nacht macht er ſich wieder auf die Reiſe, 
das iſt ſein ſilberweißer Lederſchuh. 

Wo die Lagunen gleiten weich wie Seide, 
durch abendſtille Gäßchen gleitet er — 
ein Glanz hängt ihm am Mantel und am Kleide, 
als ob er ſelbſt der helle Mondſchein wär. 

Über die Ponti ſchleicht er; von der Brüſtung 
ſpäht er hinab nach ſeinem Schattenbild. 
Ein Schatten? Auf der Brücke glänzt die Rüſtung, 
unten im Waſſer glänzt ein Silberſchild. 

Über dem Waſſer blüht wie eine Lilie 
San Giorgio — fiehit du, wie er um ſich ſchaut 
auf der Palazzi leuchtende Familie, 
als wollt er ſprechen: „Die hab ich gebaut.“ 

Und weiter geht der jchlanfe Venezianer, 
und heller Schein umleuchtet feinen Gang, 
Der Kampanile, der getreue Mahner 
ſchickt zur Piazza Silberglodenklang. 

Carino, horch, horch, horch, es Klingt jo leiſe, 
ſo ſanft, als fielen Perlen in das Meer, 
Santa Lucia, unſre alte Weiſe, 
ein Klang zurüd zur Seele. Singt das er? 

Und immer näher fommt ex, immer heller 
wird e8 um uns — verbirg mich, laß mich fliehn, 
ih kann nicht — leife, leife, immer jchneller 
fommt er — er ſchaut herauf — jett kenn ich ihn! 
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Der Gott, 
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Adolf J— 481 

Die Blindenſchlacht. 
Erſt waren es zwei — (ihr Zwift ein Heringsmahl!) — 
dann kam das ganze Hoſpital, 
ſchon in Parteien lange entzweit; 
und heute brach aus der Streit. 

Am beiten Famen weg, die bucdlig und Elein, 
die bifjen den Andern ins Bein — 
wie fie das fanden, weiß Gott; 
aber ihr Biß war fein Spott! 

Die Augenhöhlen hoch, doch böber die Krüden! 
Hier flog ein Stelzbein in Stüden. 
Schon dedten Berfnäulte beulend den Grund; 
vom Beißen ließ nicht der Mund. 

Welch Schimpfen, Fluchen, Kreiichen, ein wahres Höllenfeft! 
und jehlieglich ftand Keiner mehr feit. 
Mit müden Knochen lagen fie herum; 
und, wie auf ein Zeichen, ward’s ſtumm. 

Sie tafteten aus dem wüſten Hauf 
Einer am Andern berauf, 
huſtend und pruftend; aber es ging. 
Und wieder fing 

der Blindenmarich ar, 
Mann hinter Mann, 
die Hand auf der Schulter. Die Fackel, des Zwiſtes Graus, 
Gewohnheit löſchte fie feufzend aus! 

Sergphantafie, 

Verrauſcht der Traum, der füße Traum, 
Der Liebe Seligkeit — Scherben und Schaum! 
Was ich glühend gehofft, iſt mir nicht gelungen, 
die Schale des Glüds, die ich formte, zerfprungen. 
Du liebliches Wefen, du ftilles Geficht, 
das ich einft umſchlungen — Dich ſeh ich nicht! 
Leer iſt das Haus, der Liebe erdacht; 
mm mag e8 zerfallen, in mir ift Nacht, 

31 
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Adolf Schhafheitlin. 

der auch die Unendlichkeit nur ein Bann — 
Und doc, was die Bruft nicht miffen kann, 
was mir entging, mein 
nicht für Andre blinkend, den Stern won Glüd: 
Ein ab, wo Seele an Seele fi * 
und Liebe von Buſen zu Buſen 

Wie felig der Golf oA im ı Side 
der Inſein Geichmeid — 
Zum Himmel hebt betenbe a 4 dar 
vor Veſuvius ee Opferalt 
O Erde, Mutter! Flehen ai 
wirft einft alle kinder du glücklich jehn ? 

Ab, Dunst verichleiert das Bild voll Licht: 
no bält fein Tag, was —* verſpricht! 
Da — Jubeln des Blitzes! Die Wimper ſcheu 
bebt auf die Schwüle, und a io aufs nei, 
Wo ift der Tag, wo bie 
die Küfte, jo —— und —* 
Wohin iſt Neapels lichtblühendes Meer 
* a Inſelktanz und das air Heer 

I tan bay wol im ie ? 
—* ! 
ee laden! - — *38 taumelnd ſich mühn 

nen des — war's Traumerblühn 
Und wieder loht's auf, und ein Feuer umhüllt 
Stadt, Inſeln und feet — und erfticht iſt's mild. 
Und wieder loht's auf, und denn je — 
Dame ift 2 —* Fa 
nd wieder a brauft e8 beran, 

ein Rieienbild Ku ey des Himmels Bahn. 
Ein Mantel von Gut, ——— Haar 
umlodert das Rieſenweib wunderbar. 
Laut ſchlägt ihre Lanze den Anni —— 
= Donner antwortet — 
la von Donnern! — De ge gerreifit — 

— ro ah —— Blitz 
ſtreiten —ãe—— 
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Adolf Schafheitlin. 483 

Jetzt bebe, was morſch: jest hält nur jtand 
wider die Flamme, was jelber ein Brand! 
Was jett nicht vom Feuer, vom Licht — gewiß 
finft unter den —— der Nemeſis, 
die daniedermäht die Saat von Leid, 
was nicht entiproffen aus Brüderlichkeit! 
Unerbittlich ift ihr Gericht; 
was reif dem Fall, ſengt ihr Geficht, 
wie des heißen Sirokko Wüſtenhauch 
zu Gerippen entkleidet Baum, Buſch und Straud). 
Borm Zürnen der göttlichen Richterin jchwillt 
eine Sintflut jaufend aufs dumpfe Gefild, 
zerklüftet den Weg, reißt mit den Stamm 
der Niejenpinie, zerlacht den Damm, 
praffelt dahin im wirren Glanz 
und tanzt den großen Vernichtungstanz .. . 
Doch tun fih die Pforten des Himmels auf? 
Eine Welt glüht hinter dem Negen hinauf, 
ftäubt durch den Flor, einer Injel gein. 
zittert empor — das ſaturniſche Reich? 
O du Königin über dem wogenden Streit, 
laß, Nemefis, wehen dein Feuerfleid, 
nimm mich hinauf durch der Donner Gebrüll, 
daß vor irrendem Auge ſich mir enthüll 
die Blume der Schlachten, der Stern im Erglühn, 
deine Tochter, o Fürftin: ein Welterblühn, 
eines neuen, freien Weltalters Pracht, 
— oder ſchwemme mich hin in die Nacht! 

Geheimnis. 
Sag, wo bift du? Lebt in diefen Augen 
das, was immer mich zu dir entrückt ? 
Möcht in deine Seele meine tauchen; 
wo die ernfte landet, fie erichridt. 

Dich ergreif ich nicht! In deiner Nähe 
bin ich die Doch fremd. Du Huldgeftalt, 
die ih nur im Taumeln ſehe, 
weiße Well, von Wellenhaar umwallt: 
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Wie ar meine Arme um dich rag 
tut durchirr ich Ta 

kann ich doch nie —— — 

Gehei 8 n: ih 

Nichts ward anders. 
—8 . ur —* eit Er Deo 
da ibre Seelen frei 
Kein Band um e, und Fein —5* rang. 
Kein Sturm a und feine — 

Gefeſtigtet und nur ihr Mut, 
und weicher ihrer feines Schwellen, 
und eine zarte, goldne tiefe Glut 
auf feines Yebens 

Einfthlafen. 
Eine Stimme flüftert: ei berein! 
Bleibt vom Tor! gebeut fie meinen Schmerzen. 
Leiſe zieht's mich in den ir ni n, 
leiſe nen große duftige 

Weiche mi 
leiſe, leiſe, daß fie nicht zerreißen! 
Leiſe klingt der —* dner Ar RE 
Iefe, leife, Daß er — 
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Herbſtklage. 
Es brauſt durch den Herbſt ein Schmerz, 
der klagt ſchwer, ſo ſchwer: 
Mutter! Mutterherz! 
Warum —9 du nicht mehr? 
Mutterbruſt, du biſt kalt! 
Muttermund, du biſt ſtumm! 
Aufſtöhnt es mit Sturmesgewalt: 
„Mutter, warum? 
Warum biſt du verſtummt, 
Mund, der uns zum Leben rief?“ 

Der Wald ſteht in Nebel vermummt, 
trauernd, tief, tief! — 
Schlaf zwingt den brauſenden Schmerz. 
Doch noch im Entſchlafen, jchwer, 
ftöhnt der Quell: 
Mutter! Mutterherz! 
Warum jehlägit Du nicht mehr? 

Shneebeere. 
Alles kahl. — Und rauh des Windes Hauch. 
Nur wachsbleiche Perlen noch am Schneebeerſtrauch. 
Durch die hohe Tür im Kinderfranfenhaus 
eht der ernfte Schnitter emfig ein und aus. 
aube Herbitzeit, — feine Erntezeit! 

Zahllos ift die kleine Schar, die ihm geweiht. 
Eine reibte Beeren mit der dünnen Hand, 
eine Sanfte, Bleihe, Schneebeerchen genannt, 
reihte geſtern, mühſam, müde, immerzu. 
Heute liegt ſie perlenbleich, in ſüßer Ruh, 
mit der ——————— auf dem Sterbekleid, 
die ſie, ſchmerzvoll lächelnd, zierlich aufgereiht. 

Sprüche, 
Ein Glüd, wie wir's uns in der Jugend träumen, 
gibt es im Leben kaum. 



er —— 
— Scharf. 

Du eben das Glück: du Ü , 
* he a ern berſtimen 

— ya 

* 

Es gibt uralte Bäume, voll Wunden und Narben, 
über und über mit Blüten 
Und Menichen, denen all ftarben, 
* doch ſind ihre Seren — 

Tudwig Scharf. 

Traumbild. 
laf bin ich erwacht — 

— mm elle Wed, 

Ein Traumbild war es, fig fait, 
und lag auf meiner ruft Set Laſt. 

in ei leer — 
a at Se Sim 

In einer Ede ſaß i 
ei un Brad Kein Wort, 

und {a zu Boden mie du Tier 
Und immer ftand vor meinem Blick 

ein längft geftorbenes Erdenglüd: 

fchlief in ei Bett — 
——â— Hünak verlaffen hält, 

fo ftand’s mir. l Nacht, 
ee * 

Tante tn am Menden Min = ich fannte —— am blonden 
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Dann kam fie wieder mir zurüd 
mit leeren, Falten, blödem Blid. 

Ich fragte fie, da log fie nicht: 
ich jab ihr fahles Angeficht. 

Sch weiß nicht mehr, was dann geichab: 
in ihrem Blute lag fie da. 

Und zwiſchen Blut und Därmen quoll 
ein junges Leben unruhvoll. 

Dann kamen fie mit Striden noch 
und fehleppten mich in dieſes Loch. 

So ſaß ih dumpf in leerer Zeil 
und jaß und jah auf eine Stell. 

Wohl zwanzig Jahre war’s ſchon her — 
Ich ſaß und ſah und ſprach nicht mehr. 

Und immer ftand vor meinem Blick 
dies ferne tote Erdenglüd. 

Und immer, wenn der Wärter Fam, 
er folden ftummen Sang vernahm. 

Er ſah in mir das Konterfei 
der blinden Glückſuchtsraſerei. 

Gr ſah in mir das Bild des Mes 
verzerrt durch eine dumme Gans. » 

Der bleiche Verbrecher. 
Gott, wie haben ſie mich durchs Leben gepeitſcht — 

nirgends Ruhe, nirgends Raſt! 
Und wie haben ſie mir die wunde Seele zerfleiſcht, 

als wär ich der Erde die ſchwerſte Laſt. 

Gärten und Felder ſtanden trächtig von Früchten, 
aber Zäune wehrten, welche zu nehmen: 

Wollt ich betteln vor ihren Türen: „Mitnichten!“ 
ſagten fie, „zu betteln mußt du dich ſchämen.“ 
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— 55—— verdienen 
un kur date EL A 
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Die Eubensergeliber nah und Weiche 

u a baben durchs Veben 
nen ein — flich Geſchick nicht wollte. 

Und ich hab die Laſi meines = 
und mein Gerz beſchwichtigt, daß es te, 

Daß es nicht gtollte und keine Klage a 
die reichen, begüterten Herren 
frü d der d b, RE A N 

Vroleta ſum. 
Ih bin ein Prolet, vom Men 
in ich bei der unterften Fr 

n ein Prolet! was fann ich dafür, 
—* ich feine Zier eurer Gaſſe . 
Ih lebe ftets von der Hand in den Munb, 
trag, was ich verdien, in der Tafdhe: 
Ich darf nicht denfen, das macht mich gefund — 
zur Betäubung dient mir die Flaſche. 
Jh bi let, fann i ? * Mi —* mir Milionen: 

—— die Not vor der Tür, 
—* tröſtet mi m Fronen! 

Bir fein wi kein Gut, 
wir et De 
mit m Frondienft gut — 
wir nicht viel vom Geife, 
Bir ‚ ———* 

mit Recht: 
—A ———— 
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Mit Samenfträngen find wir begabt, 
millionenfach uns zu vermehren, 
daß ihr, ihr Obern, die Hände habt, 
die euch gemächlich ernähren. 

Wir denken, denken nicht mehr daran, 
daß wir euch könnten erſchlagen: 
Still ziehen wir unſere Laſten bergan — 
wir können ja Laſten tragen. 

Wir ſind ein erbärmliches, ekles Geſchlecht 
und werden uns nie ermannen: 
Ihr könnt uns getroſt an den Wagen der Zeit 
als Zugvieh der Zukunft ſpannen. 

Das tote Kind. 

Es war ein furchtbar ſchwerer Tag, 
an dem ich qualſatt zuſammenbrach. 
Er ging — und der Morgen kam, 
der mein Kind in erſtarrte Hände nahm. 
Wie Eis die Stirn, das wie Blei 
und die Augen für immer geſchloſſen, die zwei. 

Und die Sonne brach durch die Nebel durch, 
warf Strahlen nach unjerer Winterburg. 
Und die Alpen ftanden in roter Nacht, 
vom Zwielichtgewölbe weich überdacht... . 

Und die Mutter bob fich, gekrümmt und gebeugt, 
und ſank zu dem Kind, das fie geitern gejäugt. 
Und fie füßt ihres Leibes lebloſe Frucht, 
bat nicht mehr geweint, hat ihr Los nicht verflucht. 
Sie vergaß ihren Jammer, vergaß ihre Not: 
fie fieht nur ihe Kind und den Mörder, den Tod. 

Und ich horche hinaus in den nächtigen Tag, 
in die purpurne Nacht, die auf Alpen lag: 
und es flingt herüber aus Urgeftein 
milltionenfaches Geftorbenjein — 
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Richard Schaukal. 

D t mir die über dem : 

— en und ieh refe mich auf und beuge mich tief. 

was weicht du mir aus? 
Sei nicht jo ſchüchtern. Biſt wohl erichroden ? 
Sag es niemand: ich will dich liebhaben, 
aber mein Glück muß ich wie ein Dieb haben. 
Komm nachts zu mir in den Roſengarten, 

v feiert ich dich erwarten 
im tten binter dem Palmenbaus, 

d du ſollſt meinen fm Yilihen Leib ohne Hüllen 

it d mit ‚ 
und Über bie en m ee lauen 
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ſo wahr ich deiner Gnade diene, 
er hat nicht Weſen dieſer Welt! 
Sein Helm trägt eine glatte Schiene, 
ſein Harniſch iſt von ſchwarzem Stahl, 
ſein Roß hat Augen wie Rubine, 
ſein Wink durchfuhr mich wie ein Strahl ... 

Der Geſandte. 

Als der Geſandte ſchied, ging meine Königin 
— ſie barg es hinterm Fächer, doch ich ſah's — 
Tränen verwindend zur Fontäne hin. 
Das Kleid zu ſchürzen in dem feuchten Gras 
vergaß die allzu Eifrige. 
Er aber, den ich nie ſo ſchön geſehn, 
braun und ſcharf gezeichnet, 
heldiſch und voll edler Art, 
bat jeden Blick in ſeiner Macht bewahrt, 
bat ehrerbietig fich werneigt und fchritt 
dem Ausgang zu und nahm in feinem Auge mit 
das leiſe Zuden ihrer ſchmalen Schultern... 

Porträt des Marquis de... 

Halte mir einer von euch Laffen mein Pferd, 
hole mir einer von euch Lumpen mein Schwert! 
ich ließ e8 bei einer Dame liegen. _ 

Lafje einer won euch Schurlen einen Falten fliegen: 
ich will ihm nachjeben und mich ins Blau verlieren, 
ftöre mich feiner von euch Tieren! 

Goya. 
Ich habe die lange ſchwüle Nacht 
bei einer jungen Dame verbracht: 
fie liegt und träumt mit offenen Lippen von meinem Nacken ... 
Ich will jest malen, ihr jollt euch packen! 
Steht nicht herum und gafft jo ledern! 
Sonſt zerr ih euch an euren Agraffenfedern 

R 
vw 
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Ich bin mir d und der 
* babe —— und innen 
und geiſtreich ich mein Seelenmorden 
mit zterlichen en diskutiert, 
mich jelbft um allen Stil betrogen, 
und wenn ich am wahrſten war — bab ich gelogen. 

2 ift eine er bleiche pe * 
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Mär. 
Frühling, wie bift du überalf, 
du Fremdling mit den blaffen Wangen, 
mit Schritten ohne Widerhall 
in füßer Traurigkeit gegangen, 

Dein Atmen Tiegt noch in der Luft, 
viel ſcheue Knoſpen zittern bang, 
und ein beraufchend weicher Duft 
ſchwebt tälerein und mwegentlang. 

Mir will die Bruft vor Schmerz und Angft, 
die liederreiche Bruft verzagen: 
du bangft in Sehnen und verlangit 
nad ibm und Fannft es ihm nicht fagen. 

Paul Sıheerbart. 

Das lange Lied. 
Geſang der Welkwalxoſſe: 

Ja nun wollen wir ſingen das lange Lied, 
das ſo ſtill wie ein Schwan durch das Weltmeer zieht, 

unſer Lied von der ſternraumentrannten Zeit 
mit der weiterhinflammenden Ewigkeit. 

Morgen, Heute, Geſtern 
ſind drei liebe Schweſtern, 
aber nicht die Ewigkeit. 

Wir aber wollten zum Herzen des Lichts 
und da die Ewigkeit umfaſſen. 

Urplötzlich aber begriffen wir nichts 
und mußten alles Denken laſſen. 

Als langes wüftes Träumen 
erichien uns alles Leben. 

Stumpf wie altes Weltgewürm 
ſchwammen wir nun obne Worte 
durch den langen Himmelsraum, 

famen jo an eine Pforte, 
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Diefe Pforte fei für euch 
un cn de —— nur 
u 

Denn hier da —— tern, 
die auch la 
und Ye ln arbenlichtern 

Leben aus * 
Zwar zu der den Yen 

fommt ganz 

nicht nun a der, Die Ach mi u, —X e 
fie ging nach vielen Seiten, 

4 i ange die gan — 
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und weder Höben, noch Weiten, noch Tiefen find -— 
für euch find fie nicht da. 

Ihr wißt nicht, was geſchah. 
Was wißt ihr von dem Ganzen ? 
Mit dem könnt ihr nicht tanzen. 
Doch bier vor unſrer Säulenpforte 
entwicelt fi ein Ahnungsipiel 

von andrer Sinne Sehnfuchtsziel, 
Atmet un in jedem Augenblid 
noch manches andre Weltgeſchick, 

das weder Lichter noh Schatten kennt 
und nicht vom Einen zum Andern rennt. 

Und jede jelige Stunde 
wird von dem Ahnungsfpiel durchglänzt, 

daß eure Sehnfuchtsallfunde 
ſich licht- und fchattenlos ergänzt. 

Ia, nur Zeit und Ewigkeit 
ftehn mit einem Bein in andren Sphären, 

des Gewürmes Wenigfeit 
ſoll in Sehnſucht ſich verzehren 
und ein Ahnungsſpiel gebären. 

Dieſe Pforte ſei für euch 
ftarres Sinnbild nur 
und ein Jenſeitsgruß 

von der Allnatur 
mit den Faltengebilden 

aus den Raufchglanzgefilden. 
Nach diefem langen Gejange rufen die Wale ſämtlich, als wär 

Ihnen ein Etein vom Herzen gefallen: 

Schluß! 

Die Wale finken in die Tiefe und fingen: 

Nun ſchwimmen wir wieder ohne Begehren, 
wir ahnen der Welten Sehnjuchtsziel — 

und wollen ung gar nichts weiter erflären, 
wir bleiben beim großen Ahnungsipiel, 

Und tun wir auch vielen Sforpionen Ieid, 
wir find doch die Weifen — im Narrenkleid. 



Thaffilo won Saheffer. 

en: ern. 

in dunkeln Grund —— 

als wir noch ohne Ahnen 
in Stein und Laub 
und in der Sterne 
zeitlos davongeeilt, 

haſt du ſchon damals leiſe 

—— a er e 
durch unfrer Erde Blut? 

Gabſt du * ri Sebnen, 
das mic) erwedt, 
daß ich mit ya Tränen 
ins Leben aufgeichredtt ? 

Nun fih die Tage bauen 
ins weite Sonnenland, 
Und wir uns lächelnd "schauen, 
find wir uns lang befannt; 

find einer Sehnſucht Blüte, 
—* bier getrennt rd 

A hund wieder eint, 
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Es ging ein Wind, voll Bangen lag die Luft, 
um ferne Bäume quoll's wie Nebelduft. 
Es ſchoſſen Vögel durch den weiten Raum 
und ſchrieen auf und ſchwanden wie ein Traum. 

Mein ganzes Herz rief laut nach dir allein 
in ſel'ger Glut, in namenloſer Bein. 
Du lächelteſt! Ein kühler Nebel ſchlug 
ſich um dich her, der dich von dannen trug. — 

Nun ſind des Meeres Wellen wieder zahm; 
ſtill geht die Flut zurück, woher ſie kam. 
Das Leben ſchläft, die Sterne ziehn im Rund: 
geh auch zurück in deiner Heimat Grund. 

Richard Scheid. 

Der Künſtler. 

Den Worten, die mein Vater zu mir ſprach, 
geh ich mit dieſen Klängen taſtend nach, 

daß ihres Sinnes köſtliche Belehrung 
zum Troſt mir werde oder zur Bekehrung. 

Mein weiſer Vater aber alſo ſprach: 

„Der Tag der Freude und die Nacht der Qual, 
ſie führen beide dich zum heiligen Gral. 

Die ſüße Unraſt und der Sehnſucht Not 
ſind deiner Seele Labung und Gebot. 

Doch ſollſt du ſtets in deiner Sonne gehn, 
die Welt in deinem Licht und Schatten ſehn: 

Wir ſelber ſind das irre Fackellicht, 
in dem ein müdes Schickſal unſre Stäbe bricht. 

Du glaube froh: die ganze Welt iſt dein! 
damit du lebeſt, modert das Gebein 
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Keen Seid. 

vieler Jabrtaufende und die Not 
des Lebens alſo, daß fie dein Boot 

deiner fernen Küften leitet: 
ir iſt die — Anbeginn bereitet. 

Mit tauſend Wu augſt du deine 
aus tauſend — mu dein Wille 7 — — 

Leben iſt Sklave, der den Marmor bringt: 
du aber bift es, der den Hammer ſchwingt. 

So wird dein Werden dir zu Feit und Spiel, 
in deinem Wiffen rubt dein I lettes Ziel. 
Und aus der Not des tiefbelauf Strebens 
wächit dir das —2* und ſich 

und aus der Schma ezwungenen Lebens 
bebſt du mit eigner & le Wert: 

erbebit du dich!” 

Werden. 

Es muß wohl fein, daß wir am Morgen 
mit beflem Ruf ge Bichn, 
um lichwer a 
ins graue Tal zu. fliebn, 

Daß wir um unfrer eu Wahl 

ei 1X letzten * cht og ar I a ua 
die eigenen Wunden ftill zu küſſen ... 
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Inlia Pirginia Scheuermann. 

Leben! 
Leben! du purpurner, quellender Sprudel, 
ich möchte mit beiden Händen dich faſſen, 
möchte mich ſtürmiſch umtoſen laffen 
von deiner Brandung bacchantiichem Strudel! 
Möchte mich ftürzen in deinen Schlund 
jauchzend, mit gierig geöffnetem Mund. — 
Möcht fie entlodern laffen die Gluten, 
die ſcheu mich durchziehn, Die der Erden entjtanmen, 
in deines Taumels Champagnerfluten 
zu blühenden, glühenden Flammen! 

Jung bin ih — jung, und voller Verlangen, 
von Reichtum, von ſchäumendem, quillet es über, 
und e8 zuct, e8 zittert mir jede Fiber; 
dich, o du lockende Welt, zu umfangen. 
Doch die Zeit, die foftbare Zeit, fie entflieht — 
all meine Kräfte ftehn im Zenit! 
und nach deiner Hochflut ſchillernden Wogen 
heimlich, begehrlich von ferne nur lugend, 
dorren die Blüten, der Yabung entzogen; 
dorrt meine jehwellende Jugend... 

— Nings doch in Weiten, da winken die Wellen, 
fie winken und werben mit jchluchzenden Bitten... 
Ich fchleiche mich näher mit zögernden Schritten. 
Sie fluten heran, fie fteigen, fie ſchwellen! 
Und der Sirenen wildfüßer Chor 
tönt lodend herauf an mein lauſchendes Ohr. 
Und bäumend und jchäumend die Wafler jich mehren, 
die gleigenden Arme in Gier nach mir redend -— 
ſchon züngelt's empor mit wilden Begehren, 
die brennenden Sohlen mir ledend. 

Und fo ftürz ich denn tollfühn, mit lachenden Lippen, 
mit all meiner Jugend entfeffelten Gluten, 
Leben! in deine purpurnen Fluten 
— durchſtarrt von tauſend zadigen Klippen —, 
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Rene Schitkele. 

Sturmnadt. 

Altes ift in ſ Damm 
Die Nacht Beat wie di a Roger 
es it die Stunde des Mords, 

umb {m (mupig-hübernen Mae und im - en er 
blinkt die Farbe des böfen Blids, 

Ye BT u Ge net find € mel um t 

iin ka Sturm eine ſchwarge dumpfe Weile, 
als 2 vom Gebirge 

2 chleppen übers Yand , 
fo rauſcht fie bin, fo alle zarten Töne niederwuchtend, 
die da und dort aufjuden: — — 

Nacht tönt in (deweten, Dranbenben flohen 
Den Hornruf b ein W mit!. 
Und er fpringt ——— RB 

el 
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Der Walhall Nebelglanz liegt ihm im Herzen, 
wie er da ftebt, 
das Haupt entblößt, 
den legten Streich zu führen. 
Sie aber hält den Arm um feinen Leib geſchlungen, 
die Zähne knirſchen aufeinander, und ftarr, 
ſtarr ſteht ihr Blid auf feinem Schwerte... 
Groß lehnen beide am 
grauen Horizonte, — Schatten in der Dämmerung — 
dumpf ftößt der Sturm zum Hügel, 

Dann ift ein Römerruf ... ein Pferd wirft auf... 
Sie ift zurücgetreten — einen Schritt zurüd, 
das Auge immer nur am tanzenden Schwert, 
unbeimliches Lächeln am Munde — 

Der Reiterſchwarm umnächtigt fie, und klirrend 
ipringen Schwerter — — 

Sie fieht ihn wanken ... 
fallen... fällt. Und dann — — 
ertrinft ihr Blick im Blut. 

Der Sturm ftreicht auf den Pappeln 
jeinen tiefſten Baßakkord. 

am Garten. 
Schon iſt's die Nacht. 
Ein leifer, feiner Duft im Wind, 
und Dämmern weißer Nelken... 
Düften weißer Nelken .. weiche Mädchenarnte, 
die jih um den Naden ſchmiegen, 
ſtumme, ſtumme, weiße Luft... 
und durch das Schmeicheln drängt zum Mund 
die Roſe dort, ein roter Mund... 
Dann iſt's, als ſchritt in nelkenweißem, 
dämmrungleuchtendem Gewande, 
das ein goldner Gürtel um die Hüften hält, 
ein Mädchen ſchlank und träumend ſtolz 
den langen, ſchmalen Weg der Mitte... 
als irrte bunt um ihre Füße ein Geläute: 
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Johannes Shlaf. 

Auf der Rlippe. 
Hoc oben lieg ich, 
im 

über den dunklen Wäldern, 
auf dem jonnenglübenden Geflipp. 

Ich denke, ich treibe auf einem endloſen Meer. 
Das Spiel feiner Wogen ift das belle Himmelsblau, 
das unaufbörliche Rauchen und Wühlen des freien 

® * hg 2 

Gerne: Ofen ui Baker ee er win e, 
blitzende Strahlen 
und ruhende, gleitende Lichter, 
wellende 
und das Blinkern und Donnern der Wildwafler — 

in die weite, fonnige * hinein, 
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ichwaßt dich meine Sehnſucht, 
du liebes, unergründbares Nätjel; 
nedt ſich mit findlichen Torenmworten 
die uranfängliche Kraft, 
ihr eigenes Rätſel 
und ihres eigenen Nätjels Sinn... 

2. 

Heidefraut fte ih an meinen Hut 
und wandte, 
Was ift mein Ziel? 
Der Ruf eines Vogels 
glockenhell 
aus einem tiefen 
fernen Grund... 

Regen. 
Geht ein grauer Mann 
durch den ftillen Wald, 
fingt ein graues Lied. 
Die Böglein ſchweigen alsbald. 
Die Fichten ragen fo ftumm und ſchwül 
mit ihrem ſchweren Aftgewiühl, 
In fernen Tiefen 
vergrollt ein Ton. 

Herbſt. 

Herbſtſonnenſchein. 
Der liebe Abend lacht ſo ſtill herein. 
Ein Feuerlein rot 
kniſtert im Ofenloch und loht. 

So! — Mein Kopf auf deinen Knien. 
So iſt mir gut; 
wenn mein Auge ſo in deinem ruht. 
Wie leiſe die Minuten ziehn! ... 



— Sn ed 2 a ER 

aunes Sstat. * 

n. 
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Nun fünnt ic rg Sc kn genen Weiden ftebn 
und die blinfenden Tropfen fallen jebn! — 

Cherub kom Der ſchönſte mt; 
mit weitweißen, 
janften Schwingen 
ſchimmert er durchs Dunkel: 
falt, ftare und graufi 
und jüß wie der Wille Gottes, 
beimatliederumtaunt, 

Dem aeg 
Noch einmal bi terwegs ord Nordland, 
u * — u weiter, re, — 5* — 

der glänzenden Regatta Start in Sn und Funkel 
des hönften Julitages. 

Darüber endlos die gigantiſch ſtählerne Mauer 
des freien alten Ozean. 

d welche T —— Ti 
Hinter mir, einmal, 
das Dröbnen, ‚, Donnern der Kais und Werfte, 
die zabllojen geredten Riefenarme der Krane, 
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die rauchgeſchwärzten endlofen Reviere der Mauermaffen, 
(der Wald der Maften und der Schlote, 
Sure, Rauſchen, Knarren, Braufen, Donnern, Pulſen; 
(das Gedröhn der Hämmer 
auf den Stahlflanfen der hochgetürmten Ozeankoloſſe; 
noch einmal, erhaben, dies Riejenbild des Hafens und der Stadt, 
die er liebt, der Kaijer, 

Der Sießhaber Nordlands und der Eddaberge, 
‚der weltfernen Nordlandfjords 
n it ihrer großen Einſamkeit, 
wo in Borzeit weiße Lebensſtröme, 
Erwähltes Bolf, Germanen, 

van jenen blauen Sommertag, 
ibn, den rajtlos unermüdlichen, 
der überall iſt, 
in dieſem Adlerhelm, 
in dieſem funkelnden Küraß, 
von ſeinen beiden Standarten überrauſcht, 
in ſeiner Prachtliebe, 

bewußt und ſo 
b hedeutungsvoll 
dunkel beißt man's romantiſch; 

aber heiß es Bewußtheit, 
heiß es ſinnend Treue und 

Bedeutung. 
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506 Johannes Salat. 

Glanz da dem des Neiches ? 
Auf m Zoren dr lt ? 

— — * 
betont, eigen! 

Sinn der mein üben macht, 
der ich den Ogean I ir Anfänge 

Weitere: 

Wel vg und welche Zufünfte! 
e 

Und dies erft: Sein Auf! 

mit jeinem flotten — — 
der Kaiſer mit dem Wort vom Berkehr: 

Hoch! und hipp hipp hurra! 

Du: ————— bebarrlich, treu auf Deinem Grund, 

serwärt, über Bere — der Gebante 
———— 

in Kolonien, die Kräm 
in een, m * am, 



Karl Schloß. 507 

ge ſolchem erſten und jüngjten großen Zollerngedanfen! 
ber dunfelbraufendes Gewühl 

feftländiich fich bereitender Vollendungen hinweg 
Heil ibm! Heil! 
Ihm des Neiches Kaifer! 

Rarl Schloß. 

Der Weg. 

1. 
Die Blumen wurden Schatten, 
auf abenditillen Matten 
blickſt du dich um, ein Fremdling: 
Wie find ich meinen Weg? 

Schon loſch das Licht der Bäume, 
Die roſenroten Träume 
der Heinen Wolfen jpielen 
auf einen fernen Weg. 

Die weißen Zeigerfteine 
hart am Straßenraine 
wie Zähne reihenmweis 
in eines Untiers Kiefern, 
fie grinfen dir den Weg. 

O Wandrer ohne Weg... 

Bon Feiner Hand gehalten, 
von allen den Gewalten, 
von Baum und Stein erregt, 
nie findeft du den Weg. 

Es feimen fleine Sterne 
im Himmelsfeld — und ferne 
fällt Rauch auf Feld und Steg. 
Kein Sinn, fein Licht, fein Weg... 



Chriftian Schmitt. 

Äh 

Der Tod gebt deinen 
und deine Freuden Me 
in ibren langen Saaren 
über deinen 
und du — dur willft nicht flieben ? 
Der Tod gebt deinen Weg. 

Die Blumen, weiß 
von deinem ſch — 

l 
Denn nie mehr die Sonne diefen Weg. 
Der Tod gebt diefen Weg. 

Aus Sträuchern 
Aus (asien, Gründen — upter 

I —— ohne e Ficht, e warnen did): 
gebt deinen 

eng een fee Be ch t dich, 
ieſen, fie erftiden bein 

* dieſe Bäume rauſchen niemals mebr — 

der Tod gebt di 
F gehſt * — Wiederkehr . . . 

— Schmitt, 

Spuren im Taı. 
u länzt das duftende Mattental 

amuacın 
un pay at prangen im ‚m Aroiefichtftrah 
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Still iſt's; nur bie und da ein Hahn 
verfündet im Dorf den Morgen. 
Ich ſchreite dahin durch den Wiefenplan, 
die Seele voll junger Sorgen. 

Sieb da! Hier zeigt ſich eine Spur 
im Gras von flüchtigen Tritten. — 
Wer hat wohl jo früh ſchon Die tauige Flur 
einfamen Fußes durchſchritten? 

Es treibt mich, zu folgen mit ſpähender Haft; 
jetst führt e8 mich hinter die Hecken: — 
da mag ſich wahrlich bei ftiller Raſt 
ein Träumer prächtig verſtecken. — 

Doch ſchau, ei Schau, zwei Fährten gar! 
Hier münden fie juft in eine, 
Und am Buch dort flattert ein Frauenhaar 
flachsgolden im Frübroticheine, — 

Nun wird es mir Har: Hier fündet ſich neu 
das tränenjfonnige Märchen. — 
Halt aus, halt aus, trotzmutig und treu, 
du boffnungjeliges Pärchen! 

Das Dritte, 

Oft, wenn vergnügt im weichen Dämmerweben 
mein muntres Kleinpaar um mich tollt und lacht 
bei beiterm Spiel und Scherz vorm Schlafengehn, 
fommt plötzlich unter all der lauten Luft 
ein Wehgefühl mich au, und ernſt und ſchweigſam, 
da ich beglückt noch eben mitgelärmt, 
jeg’ ich abjeits mich. — Leis durchfröſtelnd ſinkt's 
auf mein Gemüt: — Ein bleiches, Faltes Händchen 
jeh’ ich verlangend greifen aus dem Nichts 
und langſam fih und müd nach irrem Taſten 
aufs Herz mir legen. Ein Gefichtlein blickt 
fo heiß begehrend und fo traurig fragend 
aus leerer Luft mich an, daß länger nicht 



| 510 N gehe Säniyler. 

pe En IHR Fremd tft dem ahn * n 
noch jedes Erdenleid. Sie wiſſen nicht, 
daß meine Träume zwiſchen Gräbern wandeln, 

d da des Lebens de : 
mit * Zwieſprach ——* 

An neuen Worten, tiefen, ſehnſuchtsbangen, 
wie du fie nie geb möcht ich dir *23 
Mit neuen Küfſen möcht ich dich umfangen, 
dich neue Guten lehren, beffern Wahn. 

Ich möchte di in Seli bülfen, 
darin dich er gung je 

mein Arm den Naden dir ummindet, 5 J 
Küſſe wach. 

z. | 
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Und wenn ich mit dem Blick des Hohns dich quäle, 
jeb ich im Aug dir ein Gedenken glühn. 
Und was ich löſchen will aus deiner Seele, 
in hellern Farben laß ich dir's erglühn. 

Und wenn ich mich gemartert von dir wende, 
ipielt um die Lippen dir ein müder Zug — 
der lächelt ftumm: Ich kenn ja auch das Ende, 
wie's immer fommt — mit Efel und Betrug: 

Anfang vom Ende. 
Daß all das Schöne nun längit zu Ende, 
wie fönnteft du's veritehn ? 
Ich hab ja die lieben, ſüßen Hände 
gefüßt beim Kommen und Gehn: 

Und hab in deinem dämmrigen Zimmer 
mit dir gefoft und gelacht — 
und bab auch geplaudert mit dir wie immer 
bis jpät, bis ſpät in die Nacht. 

Im Deimgehn wieder, duch ftille Gaffen, 
ſchlich's über mich jo bang, 
wie ich mein armes Mädel verlafjen, 
fo lange ſchon! ach wie lang! 

Doch, daß ich jo einfam von dir’ gegangen, 
wie käm's dir denn zu Sinn, 
und daß ich, von deinem Arm umfangen, 
jo endlos fern dir bin! 

Ih will ja morgen wieder fommen 
mit lächelndem Geficht; 
und daß ich längſt Abjchied von dir genommen 
mein Mädel, — du weißt’s ja nicht. 



Dort wo die Wieſen abwärts gebn 
zur blauen Bergesfette, 
mag tief im raufchenden Walde ftehn 
die Meine verlaßne Gloriette. 

Es liegt das — ke bis an den Hals 

die ——— 2* Mai d Kurpfal ie ſteinernen von un a 
brödeln über den Toren. * 

Es klettern über den Erfer ſtumm 
Wildwein und Feuerbobnen, 
vom leden Brummen ftarren dumm 
pausbädige Tritonen, 
Ber in ben rn ang der Wind, 
es ſchwatzten ſüß die Starte, 
im Sonnenſcheine an ein Kind 
mit weichem, goldleuchtendem Haare. 

Es blübten würzig büfterbunt 
die Nelten an den Wegen, 
doch heißer ſchwoll der Liebſten Mund 
dem jungen Glück entgegen. 
Des Hirfches Brumftruf ſchnob vorbei, 
es war zur Mittagsftunde, 
von — * ſcholl ein Haberſchrei 
über dem ſchwülen Grunde, 

zumeilen die brütende Flur entlan 
zog es wie Tau 5 x 
zuweilen mureten die Bäume bang 
raufchend in Traumeswirren, 
Und um uns fchloß im Hein 
a 

Jh, 
a en Au 
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Ich babe verlaſſen mein Heiligtum, 
um trügendes Glück zu jagen — 
O goldnes Vlies, o finftrer Ruhm, 
wie ſeid ihr Schwer zu tragen! 

Mag laden das Leben Füniglich 
aus allen Türen und Toren, 
ich trage Neue und Leid um dich, 
die ich verfannt und verloren. 

Nun deden die Wälder in Ewigfeit 
ein Glück, das ich verſcherzte; 
o Jugend, wie bift du jo weltenweit, 
du heilige, nie verſchmerzte! 

Bald küßt die jehauernde Heimatflur 
der Lenz, der lachend neue, 
doch Frächzend um meiner Schritte Spur 
flattern die Naben der Reue. 

Der Tag bricht au, ein Sturm aus Weit 
wälzt fih über die Hügel, 
mit Schüttern und Gleißen, in Stabl gepreft, 
traben Heeresflügel. 

Wir ziehen des Wegs zum lettenmal, 
und auf dem Schild mit Beſchwerde 
trag ich ein Kreuz von ſchwarzem Stahl 
zur gelobten Erde. \ 

Vebeltag. 
Vorbei nun iſt es mit den blauen Tagen, 

es ſenkt der Herbſt die graue Schlußgardine; 
vom Garten, der einſt Roſenpracht getragen, 

dringt Grabesduft verblübter Balfamine, 

Ein letztes Ideal ward mir zerichlagen, 
Brief zudt auf Brief verflammend im Kamine; 

indeffen Schauer überm Parke jagen, 
pfeift heil der Sturm die Aofchiebsfavatine 

33 



En ee 7 u 
54 Prinz 'Smil von B 7 

Mir abnt e8 trüb: wer um das Glück der Erden 
fein a — 
noch Kamingefunkel. 

werben, 
die Welt, m m 
fie wärmen nicht umd find im Grunde dunkel, 

Wien und Wandern. 
Will einmal Pe geben, 

mein ı Iuftiges Kin 
im Somm 
mit die durch die blübenden Schleben. 

Du möchteſt von Liebe ſprechen; 
o, lachte die Jugend mir beiß, 
und wüßt ich nicht, was ich weiß: 
Wir wollten viel Blüten brechen, 

Wie reich find des Lebens Auen, 
wie wonneg 
Doc denen fiel dunkles Los, 
die nur gewandert im Schauen, 

Wer fann offenbaren, 
wobin mancher Traum, 
wobin vom prangenden Lebensbaum 
der Blätter viele gefabren? © 

—— benennen 

wer fann ve Zahl 
verlorener Herzen lennen? 

Faß ums getröftet zieben, 
fieb, über erftebn 
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Der ſacrum. 
Wir jagen am. Strande der Syrten, 
es rollte und grollte das Meer, _ 
ein Duft von Narden und Myrten 
zog tief aus Süden ber. 

Die Wellen braufen und funfeln, 
doch bäumt ſich mein Herz vor Weh, 
wenn ich das große Verdunfeln 
unfres Lebens ſeh. 

Bir haben die weißen Paläfte 
der Träume hoch getiiemt, 
wir haben, zwei jubelnde Gäfte, 
den Himmel des Glüds erſtürmt. 

Das mahnt mich an ſündige Städte 
voll Lichtgewirr und Samt, 
wo reich aus goldnem Geräte 
der Weihrauch der Luſt geflammt. 

Da wurde vergeudet, zerrüttet 
der Arbeit Segenstat, 
da wurde der Weizen verſchüttet, 
der Jugend heilige Saat. 

Da wurde von trunkener Zunge 
mand Hofianna gelacht, - E 
dis plöglih mit Raubtierſprunge 
einbrach die Flut bei Nacht. 

Verſunken im rächenden Meere 
die Städte hochbenannt, 
die Tempel, drin einſt Cythere 
im thyrſiſchen Reigen ftand, 

Verſchwunden die Marmorlöwen, 
die Meifterhand einſt ſchuf — 
Nur weiße, raublüfterne Möwen 
freifen mit bungrigem Ruf. 

22* 
337 
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Die Stadt mit Tempeln und Türmen, 
darüber die Wellen 

Sur Saak, I Sieen 
Wir wollen. vom Haupt uns ftreifen 
En Kränge Ne a — 

—28 

Wir wollen die pre ee 
des Ehifeberen von N 
der, wenn die Sterne t 
nadhtwandelnd auf Meeren fie, 

der tief in Wellen und Winden 
verlorenen Stimmen laufcht, 
um Städte wiederzufinden, 
darüber die Sintflut gerauſcht. 

Der aus dem braufenden Leben, 
drin unfer Gut verſcholl, 
verfuntene Tempel beben 
und nen durdhgöttern ſoll. 

Der fünmige Landsknedt. 
* Trommler fen Ba 

uf ch auf ine: und Gabe 
marſchieten gehn. 
Das Kom * Feldern, 
es = * im Strom, 
der ftreicht heiß durch Gelder 
binauf gen Berg op Zoom. ; 
Banner. abe gende 

—* 
grüßt Herr Quint. 
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Wir ichluden Staub beim Wandern, 
uns hängt der Säckel hohl, 
der Kaiſer jchluct ganz Flandern, 
befommt ibm ewig wohl. 

Er weilt beim Länderſchmauſe, 
bis er die Welt erwürb; 
mir lebt ein Lieb zu Haufe, 
das weinte, wenn ich ſtürb. 

Auf legten Bergen, 
Ein Bergzug von wilden Gemäuer 

an füdlichem Meere ragt, 
Darüber blinfendes Feuer 
allnächtlich ein Leuchtturm jagt. 

An jene Felfenjchranfe 
wirft, haltlos, der Ozean 
manch golddurchzimmerte Planke, 
manch morſchen Hoffnungskahn. 

Das iſt Berg Lebensende, 
Kap Finisterr genannt, 
dort flutet, in Augenblende, 
das Weltmeer in Wechſel und Wende 
zu Küſten unbekannt. 

An ſteiler Abſturzſtelle 
auf Trümmern von braunem Baſalt— 
winft eine Gedächtnisfapelle 
als Gruß und legter Halt. 

Es ſchirmen buntdüftre Scheiben 
ein Bildnis, goldumſtrahlt, 
das hat zu Sein und zu Bleiben 
ein fabrender Künſtler gemalt. 

Barhäuptig ſteht ein Nitter, 
bält Harfe, bält Eiſenſchild; 
ein Himmel voll Sturm und Gewitter 
verdämmert tief im Bild. 
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brach mein Brot den Armen, 
ten ſchuf ich Lehn, 
gib, Herr, auch mir Erbarmen, 
gib troſtvoll Auferftehn. 

Dann rauicht aus Staub und Winden 
ein friicher jenftreich 
dann werd ich Garben binden; 
Herr, dir fei Kraft und Neid.” 

Wilhelm von Scholz. 

Der fremde Wandrer. 

* Wandrer ſingt ein Lied 

er 
und fein blondes weh, — beiben Jungen 

d ſpielend wieder fortgelorungen. 
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Der fremde Wandrer ift grau und blaß 
von der Not. . 
Sein riffiger. Mantel. it ſchwer und naf. 
Und, was der fremde Wandrer fingt, 
hart an die niedern Mauern dringt. 

Zwiſchen des Liedes Töne klangen 
Hammerſchläge auf Eifenftangen, 

Zueignung. 

Deinen Blick empfing ich aus dem Reigen, 
der geſchloſſen mir vorüberſchwingt. 
Deine Augen ſeh ich tief ſich neigen 
in den Schritt, der Hand in Hand verſchlingt. 
Grüßend weht dein atemſtilles Schweigen 
durch das Tanzlied, das gebrochen klingt. 
In den Feſſeln hebſt du — die Hand — 
wieder iſt dein Blick mir zugewandt ... 

Stüberbad). 
Mit dem Abend jenkte fih mein Weg 
wie der Bach hinab ins Tal. 
Häufer Ihimmern durch den Duft 
fetter Sonne. Laue Luft 
wärmt empor. Bon fühlen Höhn 
jteig ich nieder, 

Und der weite Frieden Klingt 
rings umber in Gloden, 
Näpderfnarren, Senjendengeln, 
klingt in ſummenden Menfchenreden 
zu mir auf und will mich locken. — 

Spät dann kommſt du, Kühle, mir 
von den überſchrittenen Bergen 
nach ins ſtillgewordene Tal, 
drin ich Raſt fand; kommſt durch Wieſen, 
übers Mühlwehr, hebſt den Vorbang 
meines Fenſters wehend auf. — 
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Bilbelm von Scholz. 

In einer Dämmerflunde . .. 
Ich wohne, wo die Wolfen gebt, --- 
illhoch in einer Dämmerftunde; 

waldtiefer Baune Wipfel ſtehn 
um meinen Tiſch in naber Runde, 
die germ mein Picht im Abend ſehn. 

Alt ift der Leuchter, der es trägt, 
alt find die Bäume, die es fchauen, 
die Fle ift alt, die fich bewegt 
und flattert durch das ewige Grauen, 
wenn die uralte Luft fich regt. _ 

Alüfternd umkteiſt die Dämmerung 
mich und mein ir das nach ihr greift. 
So alt ift alles, ich jo jung — 
da iſt's, als ob ein Wort mich ſtreift, 
das rings um mich zur Fülle reift. 

„Du bift jo alt als alle wir —“ 

Be Er an h 
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Wie lächeln doch die ewigen Dinge, 
wenn ſolch ein Strudel Erdenzeit, 
ein Menſch aufwacht in ihrem Ninge, 
aufbranft in ihrer Einſamkeit — 
wie lächeln doch die ewigen Dinge! 

Sie lächeln mich in ihre Ruh — 
Nun rag auch ich uralt vom Grunde, 
Du Flamme, warum zittert du? 
Bit du ein Wort aus meinem Munde, 
vief Dich Die Dämmerung mir zu? — 

Nächtlicher Men. 
Schwer ſchweigt der Wald in Schwarzer Pracht. 
Mein Mantel flattert durch die Nacht, 
ftreift welfes Laub am Boden mit; 

- und wo die Afte wie Geftalten 
hoch über mir die Hände halten, 

folgt Zittern meinem feſten Schritt. 

Und feis an mir berniederglitt, 
als woll's im feuchten Gras erfalten, 

was in mir kämpfte, rang und litt; 
was ich in mir für ſchlecht gebalten, 
das nahm die Nacht im Atem mit, 

Und stiller meine Schritte hallten, 
wie eines fremden Freundes Tritt. 

Zwiegeſprüch im Baum. 
Wer biſt du? 

! Der Gejtaltende, 
der Waltende, 
Und du? 

Bin der Gewahrende, 
Mein Leib, das Blut, das in ihm Freiit, 
mein dumfles Sein, wird mir zu Geiit; 
was ohne Worte in mir fpricht, 
wird mir zu Wort, wird mir zu Licht. 
Ich bin der Offenbarende. 
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Was als Gedanke mi durchwallt, 
Dun U DR Hands Ger wi 
dem geb ich dumfles Sein und Blut, 
darin es auf fich felber ruht, 

So gib mir Blut! 
Gib dur mir Licht! 

Wären wir eins, Gott wäre nicht, — 

Ihr trinft — da fat ech a an, 

Ihr tranft die Flut der t: 
mein ift die hehe Truntenbeit. * 

Eine andere grunneninſchrift. 

AU eures Fragens Sinn * —** Durſt. 
Erwartet keine Antwort. Doch erwartet 
vom Quell des Lebens un füblen Trunk. 

Der Wandrer. 

in Herbit —A—— — 
Mein Dämmerzeit 
Bin Apr, Pine 



Guſtav Schüler, 

Ich fühle mich Geftalt 
und Wejen tief vertaufchen; 
wildfremde Schritte rauchen 
durchs Blattgewirr im Wald. 

Still geb ich, ſchattenlos 
im Grau, als wandle fich 
der lange Weg in nich, 
auf dem ich wurde groß. 

Daß ich der Wandrer bin, 
der diefen Weg gegangen, 
find Worte, die verflangen, 
und haben feinen Sinn. 

Guſtav Sıhüler. 

Meine Yäter, 

Meine Väter find Bauern, derbtrogiger Schlag, 
ich bin ihre Lerche am früben Tag. 
Ich fliege und flattre ob ihrem Korn 
und blaje der Sehnſucht Himmelshorn. 
Sie wiſſen's nicht, wie die Seele fliegt, 
wie marternde Angft auf Knieen liegt. 
Sie ſchlafen die Nächte. Ich grüble in Pein: 
Will's noch nicht, noch nicht Morgen jein ? 
Sie gruben ftille Jahrzehnt um Jahrzehnt 
und wiſſen nicht, wie Hoffnung höhnt. 
Gott gab den Tau, und jedes Jabr 
Speije für feine Kinder war. 
Kornblüimen blauten und wilder Mobn 
flackerte purpurn wor feinem Thron. 

Uns aber fladert die Sehnſucht ums Haupt, 
die unerbörte Wunder glaubt, 
die nach neuen Sonnen fuchend gebt, 
die Tag für Tag auf den Bergen jtebt, 

No = 



Die füen wir — die jungen — aus: 
Made der Himmel die te draus! 

Klingers Beethoven. 
—5 — die die Erde aufgeriſſen, 
—* die von Gott und Satan willen. 
Und die Stirn wie Eifen, das verfnittert 
und mmert und in Roſt verwittert. 
Und Adler? Hier iſt Zeus erſtanden 
Mehr als das! Ein Zeus aus — 
Mebr als das!. Ein Zeus, der ie tajend grollte, 

de * — * Hi er aus tu * 
und von da die Himmelsfeſten ſtürmte. 
Dur biſt du! Dir baft das Meer geichlagen, 
eine jede Woge muß dich tragen 
Jede Wolfe kannſt du en faſſen, 
dich von ihren Schleppen br lafien. 
Jeden Sturm in Wetternä 
und die Blitze gürtend um dich ſchla 
und die den Donner, dir allen, 
wie die vor dir miederfallen. 
Du bift du! Denn deine Augen baben 
Zeus und Gott ımd jeden Stern zergraben! 

Gebet an den Sonntag. 
Allen, die in Trübe irren, 
ſollſt du eine Heimat fein. 
Nimm fie aus den grauen Wirren 
in dein "rahiend Shlop hinein, 

Allen die die 

jet mit deinem e 
ein entglühter —— 
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Allen, die nach Liebe gingen 
ſechs verarmte Tage lang, 
ſollſt du fieben Leuchten bringen, 
jieben Harfen voll von Klang. 

Alle, die nach Haufe wollen, 
nimm an deine weiche Hand. 
Zeig du uns die wundervollen 
Berge von dem andern Land. 

An eine Derlorene. 

O du wunderfame Sommernadt, 
wo die Welt vor ſchauernder Fülle wacht — 
Meine Sehnſucht, die treibende Netze ſpinnt, 
wandert nach Dir, du verlorenes Kind. 
O mwär e8 wie einft! Ja, weißt du's nicht mehr? 
E83 waren Nächte, an Glüd fo. jchwer, 
To ſüß und fo heilig. So ſchöpferſtark, 
Lilien, innen voll Feuermark. 
Du hloffeſt die Augen, die man ſchließt, 
wenn die Seele ratlos überfließt. 
O hätte ich dich! — Ich fühl dich ja, 

ich bei mir! unausdenkbar nah. 
Dein küſſender Atem lebt und quillt, 
und durch die Zweige ſtrahlt dein Bild. 
Und in das pochende Blütenleben 
deine Augen zwei neue Blumen geben. — 
Deine Arme konnten Rieſen bezwingen, 
und waren weich wie Seidenſchlingen. 
Komm wieder ber! Wie iſt's jo lange, 
daß wir nicht rubten, Wang an Wange. 
Wo bift du? — Und wärſt du drüben, am Meer 
deine Nähe zittert zu mir ber. — 
Zwei Vöglein ſind wir, die Flügel weit, 
wir können fliegen, o Selig feit, 
durch Die Nacht, Durch * Tag, bis ich bei dir, 
du wußteſt mich kommen, du bift bei mir! 



O Liebite, fomm! a fo ſchwer. — mi — 

Du kommſt nit? So lebft du auch nicht mehr? 

Einem Greiſe. 

Wie du, in Trümmern, noch ins Leben ragt! 
Wie eines Doms jerbrödeindes Geſtein 
auf junger Straßen bunte Kleinheit ſchaut, 
ernft wie in Trauer und doch im Licht: 
So bift du, Greis, Ein leifer trennt dich 
geheim und wunderbar vom Unbegri 
nr fe ans Angft und 65 Not, 

od und Todeeſchanern au fgebaut. 
Kr frage es — du bift jo nab am Ziel — 
ob beine > —— je — bat, 

neue Unbegrei 
ob deine Seele feinen Ton erlaufcht, 
vorftürmend aus dem großen Siegeslied ? 
Ih frage dich! 
Aus Gram und Nacht, vom Staube fat 
aus Zweifeln, 4 ühlt wie Meer im — 
daß alles was das Leben will, 
und aller Sin m und Schluß die Nacht ? 
Ih fr 
he ber Sim, * dA ung träumt, 

berrli 
*8* alle an. e * Me nah ohne macht, 

n bettet ? im ſtill —7 per 
Sag un he Es dem Winter, 
an des See dich dein eg gebracht, 

und Bache, ——— un (men, 

eine ſammetweiche, 
die Balfam fät und fich zu Shmingen dichtet. — 
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Und jeder Leib wird leicht und kann ſich tragen, 
und jedes Tragen kommt der Gottheit näber. 
Und jeder Tag hält feine goldene Ernte, 
und jedes Herz bat feinen eigenen Namen. — 
Du bift dem Ausgang unausfprechlich nab! 
Ih frage dich! 

Lied der Toten. 

Da wir ſchweren Abichied nahmen. 
von der Erde, weggelähmt, 
ach, da zitterten Die Hände 
wie an morſchen Stegs Gelände, 
Nun wir bier hinüber kamen, 
wie ift alle Angſt beſchämt. 

Einer ift des andern Brüde, 
einer.ift des andern Hand, 
eines hier ift alles Sagen: 
Höhen ſich binaufzutragen, 
bis vor neuem, großem Glücke 
feiner mehr fich jelbit erkannt, — 

Und. wir dürfen bei euch bleiben, 
die ihr noch dort unten gebt: 
Geifter formen, Hände leiten, 
über Saaten Segen breiten, 
Worte in die Nächte fchreiben, 
Wachen, wo die Sehnſucht fleht. 

Eines ift des andern Brüde, 
eines ijt des andern Hand, 
bis wir euch binüberwinfen, 
bis wir eure Schmerzen trinken, 
bis vor großem neuen Glücke 
feines mehr fich ſelbſt erkannt, 



Bas, 

Ewald Gerhard Berliner. 

der Künerfreik, 
(1730.) | 

Meifter Ablers Irag zum Kneter Brannt: - 
Satt bab ich dein Onengeln und Queſen! 

! Sud anderswo Unterſtand! 
Hier bift du am längften geweien! 
Und Earften Brannt lief zum Herbergefrug, 
den Tiich mit dem Degen er fegte und fehlug, 
als wär es ein Reifigbeien. 

Zu Unrecht warf mich der rich * dem Haus, 

Besten, {akt uns Heben aus 8 —* uns aus Hamburg hinaus, 
iht Kneter, Geſellen und Buben 
Und weil er wußte trefflich zu Threin, 
da faben fie alle das Unrecht ein, 
und laut fie die Stimmen erhuben: 

a Igen dir alle bis in den Tod, 

Meifter flehn 
und bis fie ihr Unrecht‘ befennen! 

Am Sonntagmor en N durchs Millerntor, 
den Wochenlohn in der Ta 

us im trutzigen 
Im Beuel das rt und ie laſche. 

die Meiſter * I Pat und Bart, 
die Rundftüde Toben zu Aſche. 

nn bis u Altona, 

—— und. Hobfafl 
fie he Ah Mi die Zeit vertrieben, 
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fie fangen hoch und tranfen tief, 
auch haben fie einen Fehdebrief 
an ihre Meiſter gejchrieben, 

Das ganze Faftenbäderamt 
es ging aus Fugen und Falzen, 
die Meifter waren dazu verdammt, 
jelber zu kneten und jalzen, 
fie mußten fich vor dem Ofen mühn, 
und ihre Gefichter famen ins Glühn 
beim Schüffeln, Waßen und Schmalen. 

Auch Barbara Smeit, der Witfrau, war 
der Altgejelle entjprungen, 
fie war jo drall und erſt dreißig Jahr 
und liebte den frifchen Jungen: 
Nah Altona lief fie zur Dammerftund 
und herzte und füßte ihn auf den Mund, 
bis fie fih ihn wieder gedungen. 

Die Meiiter lockten mit Liftigem Wort, 
weiß brannten fie Arbeit und Sorgen, 
manch Kneter und Bube ſtahl heimlich jich fort, 
am Abend oder am Morgen. 
Leer war der Beutel, das Bier war gut, 
groß war der Durft und verjöhnlich das Blut, 
auch wollte der Wirt nicht mehr borgen. 

Und Garften Brannt ftieß in die Wand 
den Degen: Wer fpricht von Neue? 
Wer treu bleibt, Frieche auf Fuß und Hand 
hindurch und ſchwöre aufs neue! 
Und vierundvierzig Frochen hindurch 
auf allen vieren wie Molch und Lurch, 
und jeder fühlt fich als Leue. 

Dod Hunger tut web, und Bettelbrot 
dem Bäder ſchmeckt's doppelt bitter: 
Bir litten zu Haufe noch niemals Not 
und aßen wie Herren und Nitter, 

34 
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Carl Spitteler, 

Auf! wir wieder ent | 
Deit ınächh allen fe une Das Gilt 
und müßten wir flugs binters Gitter! 

Doch Carften Brannt fubr der Degen beraus, 
und fuchtelnd die Feigen er fuchte: 
Ich ſpieße euch alle wie Laus und Maus! 
Und wie ein Türke er fluchte, 
Wie ein Mann fielen fie über ibn ber, 
und auf den Rüden mit Stöden ſchwer 
jeder die Sünden ibm buchte. 

Sie durchs Millerntor wieder herein 
* t, betrübt und beklommen, 

Sorten Brannt bat den Weg binterdrein 
— die Füße genommen, 
Mit troddelnden Obren Inn) er — Trog, 
Meifter Ablers die | eibe fich zog 
und bieß ibn lachend wi 

Carl Spitteler, 

‚Kronos und der Greis. 
In finftrer Nacht, auf fteilen Wolfenpfaden, 
gefeſſelt, einem Übeltäter gleich, 
ichied der verbannte Kronos grambeladen 
aus feinem goldnen Himmelstönigreich, 
die fichtumblante Götterburg zu tauf 
mit des Cochtus T ee de nu 

Zwei ftumme Häfcher ritten wor dem Wagen 
zwei andre folgten lautlos binterdrein. 

Obr blieb taub alle ba 

ee ee 
war er verböbnt mit 
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Als ſie gen Morgen kamen auf die Erde, 
wo ſie an einem Brunnen pflogen Raſt, 
nahte des Wegs mit ſchwankender Gebärde 
ein Greis, gebrochen von der Jahre Laſt. 
Trüb war ſein Blick, der nach Erlöſung lechzte, 
und öfters hielt er ſtill und ſtöhnt und ächzte. 

„Willkommen mir, Gefährte meiner Leiden!“ 
Seufzt ihm entgegen der entthronte Gott. 
„Wen Macht verläßt und Kraft und Jugend meiden, 
er fahre hin, ſein Antlitz wird zum Spott. 
Getroſt! ein jeder muß ſein Daſein ſühnen. 
Sprich frei! du darfſt dir einen Wunſch erkühnen.“ 

Unwillig hob der Greis die buſchigen Brauen 
und rümpfte mürriſch den entzahnten Mund. 
Dann, näher pilgernd, ohne aufzuſchauen, 
gab er verächtlich ihm die Antwort kund: 
„Wer du auch ſeiſt, behalte deine Gaben, 
wen Durſt nicht brennt, den kann der Quell nicht laben. 

„Willſt du beglüden, willft du Segen ſpenden, 
frag an beim Jüngling, dem der Wunfch noch reift; 
frag an beim Kinde, das mit gierigen Händen 
nach jedem bunten Gegenſtande greift. 
Was diefe Welt enthält, ich hab's genofien, 
mein Maß ift voll, mein Kreis ift abgejchloffen. 

„Seihäh das Wunder, daß won Himmel ftiege 
Allvater Kronos und mich wiffen ließ 
die Ahnenleiter und Gejchlechterriege 
der Sippe, die mit meinem Namen bief, 
er würde föftlicher mein Herz ergeßen, 
als Geld und Gut mit allen irdiihen Schätzen.“ 

Auf die gebundnen Dulderhände nieder 
ſah ichweigend der Gefangene und ſann. 
Dann jchloß er dichtend die Vropbetenlider, 
erhob die Stimme fingend und begann 
vor dem erjtaunten Hörer auszubreiten 
die ſüße Sage der entichwundnen Zeiten. 

34° 
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Rüchwärts ſich wendend mit Gedanfenjchritten, 
zog er, was die Erinnerung verlor 
und was dem blöden Menſchenblick entglitten, 
behutſam aus der Duntelbeit bervor, 

ibm von feinen Eltern und Berwandten 
und wob tas Unbekannte zum Bekannten. 

Kein Name, kein begebrtes Antlitz feblte, 
der Liebesfette mangelte fein Glied. 
Freundichaft durchwärmte, was er auch bite, 
und was er immer nannte, ward zum Li 
Mocht er Erlebtes, mocht er Fremdes jchildern, 
ein Heimatodem quoll aus allen Bildern. 

Die Not des Augenblides war vergefien, 
auf Gei 1 Ichautelte der reis, 
Mit yo Munde borchend gr 
lagen die Wächter ringsberum im 8. 
Das Bächlein ſpann den Taft mit leiſem Munde 
die Dämmrung ſchwieg und ftaunend ftand bie Stund 

Da gellt ein Habnenfchrei, die Sonne wedenb, 
vom fteigt der Tag im Morgentot. 
Die Wü jäb aus ihren Träumen ſchreckend, 
erfafien wieder Auftrag und Gebot. 
Getümmel — Scelten — Streit — Befeble fallen 
„Borwärts!” Und weiter gebt’s mit Peitichenknallen, 

Sieh! welche Zauberkraft verjüngt den Alten? 
das Auge mt, der Naden reckt ſich auf. 
Das emfig fliebende Geſpann zu balten, 

Br —* *83 it ee N er im m N, 
flammert ſich Häglich feft und mill nicht weichen. 

„Ei tes Wörtchen t i Mi an! ©e Hört Doc! Guaber Cebt Erlub!“ 
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Die jodelnden Ichildwachen. 

Am Ütliberg im Züribiet 
da fteht ein Pulverturm im Niet; 
Herr Cavaluzzi, der Major, 
pflanzte drei Mann als Wacht davor. 

„Bier bleibt ihr ftehn, ihr Saderlot! 
Und daß fich feiner mudjt und rod't! 
Sonft — Strahl und Hagel — gibt's etwas! 
Berftanden? — Alſo: merkt euch das.“ 

Drauf bog er um den Albisranf, 
wo er ein Tröpflein Roten tranf. 
Ein Schöpplein jehöpft er oder zwei, 
da weckt ihn eine Melodei. 

Dreiſtimmig wie ein Engelchor 
ſcholl's hinterm Pulverturm bevvor. 
Da half fein Zweifeln: das ift far! 
Die Schildwach jodelte fürwahr. 

Wer galoppiert jetzt ventre à terre 
wie Blitz und Strahl vom Albis her? 
„Bor allem haltet dieſes feit: 
Drei Tage jeder in Arreft! 

Jawohl! das käm mir juft noch recht! 
Um eines aber bitt ich, ſprecht, 
wie diefe Frechheit euch gelingt, 
daß einer auf dem Posten fingt ?“ 

* 

Da ſprach der erite: „Kommandant! 
Dort unten liegt mein Heimatland. 
Ich ſchütz es mit der Flinte mein. 
Wie ſollt ich da nicht luftig fein?“ 

Der zweite ſprach: „Herr Cavaluzz! 
Seht Ihr das Rathaus dort am Stuß? 
Dort wähl ich meine fieben Herrn. 
Drum dien ich frob; drum. leift ich gern.“ 
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Carl Epitteler. 

Der dritte s als Norm: SR cine Areub: Be Unterm. 
’8 ift eine mutige Mannespflicht. 
Da muß man ſauchzen. — Ober nicht 9” 

Der Junker jchrie: „Zum Teufel bin! 
Die erfte Pflicht beit Disziplin! — 
Ihr Lauſer! wart! Euch ich ſchon! 
Glaubt mir’s” 

und wetterte davon. 

* 

Am jelbigen Abend ſpät indes 
meint Oberft Yafont in der Mefi': 
„Was Kududs bat nur der Major? 
Er kommt mir beut ganz närrifch vor! 

Singt, pfeift und t in feinen Bart. 
Das ift doch fonft nicht feine Art.” 
Der Cavaluzzi börte das, 
iprang auf den Stubl und bob fein Glas: 

„Mein lieber Better Ferdinand, 
Stadtrat und Oberft zubenannt! 
Wenn einer fommt und bat die Ehr 
und dient in ſolchem Militär 

Bon wetterfeftem Bü — 
Gefteift * Troß, ehähle 1 Stol; — 

‚ die man büßen m 

d — 

beim Styr! an beim Eid! — 
Wer da nicht mitmöggt, tut mir leid.“ 
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Die einen bielten mit geipannter Büchſe 
am Tor der Kirchhofmaner Wacht. Der Reſt 
verfah die Pferde. Nach dem Grab des Vaters 
ſchlich ich hinüber, und. mit banger Halt, 
verhaltnen Atems fing ich an zu ſchaufeln. 
Ich grub und grub. Im bodenloje Tiefen 
tauchte der BEN Doch vergebens. „Vater,“ 
tief ich, am Boden bingeftreckt, „ich bin’s! 
Die Pferde ftehn bereit! Auf! laß uns fliehn!“ 

Da ftand er plößlich neben mir; leibhaftig 
und wahr, als wär er niemals tot gewejen. 
Nur etwas müde. Mit den Händen faßt 
er meinen Arm; jein Auge blieb geichloffen 
und wie im Traume lallte feine Zunge. 
Ich bob ihn rajch aufs Pferd. Und während wir 
mit hoffnungsfrohem Mut won dannen jprengten, 
begann ich ibm von Bölferfrieg und Frieden 
und was fi) andres jeither zugetragen, 
zu melden und zu jehtldern. Muntrer wurde 
jein Angeficht und öfters nicht er lächelnd. 

Allmählich aber ſchlottert er im Sattel. 
Der Körper fanf, die Hände ſuchten Stüße. 
Unruhig jchüttelt er den weißen Bart. 
Dann flüftert er mit tonverlaßner Stimme: 
„Es wird mir doch zu ſchwer. Ich möchte rum.“ 

Und während ich ihn aus dem Sattel bob, 
entdeckt ich plötzlich, daß ibm eine Wunde, 
vom Hemd verdect, die mächtige Bruft zerfraß. 
War alles hohl inwendig, gleich als wenn er 
unter der Haut nicht Fleiſch und Bein mehr hätte. 

Und ich begriff, daß ich ihn nie mehr vette. 

Der Wanderer, 
Flaumflocken flüftern von Himmel leis, 
Ein Wandrer fteigt über Firn und Eis. 
Die Schneefrau folgt ihm mit tückiſchem Schritt: 
„galt ftille, mein Lieber, und nimm mich mit! 



der * —— * Eltern ſein 
im ſchein. 
Gr (dnsantt. Ehen Arzt er Der Eiritte Maf, 
dann ſchlug er ein Kreuzchen und zog fürbaf. 

Und es ftümt und es ftöbert mit Sturmesmacht, 
vom beulenden Felſen gähnt weiße Nacht. 
Sein Wille verfagte, ich Knie verſank. 
Da ſaß fie auf einer fteinernen Bank. 

„Bier ift es bebaglich; fomm, fee dich! 
— weiß zu (en gar mi lid. ia 
Und lodt dich der Schlummer und lacht dir ein Traum? 
An meinem warmen Buſen ift Raum.” 
Sie blidte fo lieblich, fie nickte fo hold 
als ob fidh der Himmel ibm öffnen wollt. 
Er wanft ibr ent, in taumelndem Yauf 
und fiel ihr zu Alten — ftand nie mehr auf. 

Die Mittagsfran. 
Wenn die Mittagsfrau durch das Kornfeld fchleicht, 
leis und ——— 
wie die Stange o raſch, wie der Iltis fo leicht, 
büte dich, Kind 
In der Schürze trägt fie die Buben fort 
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und verſteckt fie an einen heimlichen Ort, 
den niemand weiß. 

Eine Salbe kocht fie im Suppentopf, 
tut Mohnſamen drein. 
Damit wäſcht fie dir deinen Kraufelfopf 
bis an das Bein. 

Dann bift dur verwunſchen, du armer Schned, 
dent doch einmal! 
Herz weg, Verftand weg, Erinnerung weg, 
alles aufs mal. 

Kennit nicht mehr Eltern und Heimathaus, 
du Schandgeficht! 
Und Tugft nach den Iuftigen Matdlein aus. 
Das darfit du nicht. 

Walpurga. 

Sprengt ein Knappe durch den Heidenwald, 
ftieß den Schild an jeden harten Felien, 
Ichlug das Schwert an jeden roten Baumſtamm, 
rief und jauchzte gellend durch den Eichwald: 
„Auf, ihr Elfen! Stellet euch zum Strauße! 
Hab geſchworen einen mächtigen Eidichwur, 
daß ich, eurer eitlen Rache trogend, 
meine Arme ſchlinge um Walpurga, 
eures Königs blondgelodte Tochter, 
mir zum Scherz und minniglicher Kurzweil.“ 

Ziſchend aus dem Buche fuhr Walpurga, 
jprang zum Angriff, ſchwang fi in den Bügel, 
packt ihm an der Stirn die Scheitellode, 
biß ihn Freifchend in die roten Tippen. 
Weh und Siechtum fehrte da den Knaben 
Und jein Zelter floh mit Schred und Graufen. 
Als nad) fieben Monden er genejen, 
war ihm weiß entfärbt die Eipeitellote 
gähnten feine Augen hohl wie Sünde, 
bebten jeine Lippen ſchwach und Hanglos. 
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Aber als die Herzogin im Maimond 
— 5* die Knappen von Burgundien, 

zu küren einen eignen 
„Keinen andern,” rief * „feinen andern, 
einen einigen gen will ich um mich leiden: 
Jenen mit der fübnen Hübnenlode, 
jenen mit dem wilden Wodansblide, 
jenen mit dem füßen Büßermunde.“ 

Der gute beſuch. 
Abends, wenn der letzte Strabl vom Gipfel leuchtet, 
und der blaue Nebelduft das Tal chtet, 
fommen im Berftoblenen mit leiſen tten, 
aus dem Föbrenwald zwei Mägdlein angeritten, 
bängen ibte luft'gen Schleier an mein Gärtchen, 
fpeingen leichten Schwungs bebende von den Pferdchen, 
ichmiegen fih am Tor Bee in die Ede, 
allda plaudern fie im ſonnigen Berftede; 
wäbrend in mein Stübchen durch die Blumentöpfe 
beide Rößlein ſchieben ihre Mugen Köpfe. 
Plöglich, wenn die Dämmrung ſchreitet durch die Tannen 
—* ſie —X auf und ſprengen raſch een dannent, 

fen, konnt ie 
doch ud an hle Geier baben n ———— 

Die mern 

Ben a um um 
16 des vom orgenjubellied im Son 
Kein Sieimunt tönt reiner, 
je ferner, deſto feiner, 
und niemals feblt ihr kluges Ohr. 

— 2 en 
Kette ohne Ende 

das Blau der farbige Kranz. 

— ‚ tainab im flüchtigen Tanz. 
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Frühling und Lerchenlieder — 
fie jauchzen alles nieder, 
fiegreich bebauptend ihren Ton. 
Die Sonne boreht von oben, 
das Echo möcht's erproben, 
verſucht's und wiederholt es ſchon. 

Der Wanderer im Staube 
erhebt das heiße Auge, 
lächelt und hemmt den müden Schritt. 
Doch längs dem Weg die Wellen, 
die duch das Büchlein ſchnellen, 
laufen in flinfen Sprüngen mit. 

Da mahnt vom Turm ein Zeichen 
ein plößliches Erbleichen, 
und alles heimwärts ftürzt und drängt. 
O weh! der Jungfern Fleinfte, 
die Lieblichite, die Feinite, 
ift von dem Neigen abgeiprengt. 

Sie bujcht auf leifen Sohlen 
die Schweitern einzuholen, 
den Finger Ängftlih an dem Mund, 
Jetzt langt fie an mit Zagen — 
ein Zaubenflügelichlagen — 
ſchlüpft ein — und ftille wird’s im Rund. 

Horch! welch Poſaunenſchweigen! 
Die Lüfte kreiſen, ſteigen 
und lauſchen nach dem Turm vereint, 
ob irgendwo ein Röckchen, 
ein Zipfel oder Söckchen 
der Glockenjungfern noch erſcheint. 

Mittagskönig und Glockenherzog. 

In weiten Bogen öffnet fih des Waldes Tor. 
Auf mächtigem Roß der Mittagsfönig tritt hervor. 
Ob feinem Anblid ftoct der Sonne Siegeslauf, 
die Berge reden fich, der Wolfenbaum ſteht auf, 
vom Himmel buldigend, mit fliegender Standarte, 
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Doch von des Münfterturmes Föniglicher Warte 
ientet der Glodtenberzog, feinen Herrn zu grüßen, 
von Sangesfluten einen Teppich ibm zu Füßen. 
Der Mittag ſchützt das Auge mit der boblen Hand, 
dann reitet er empor die luftgewobne Wand, 
Was it fein Steg? Der Töne wogendes Gewühl. 
Drob jchweigt die atemlofe Luft erwartungsſchwül. 

Horch! jauchzend Noffewiebern, Auf erfprungner Zinne 
geichiebt von Herrn zu Herrn in brüderlicher Minne 
der Willtommgruß. Dann bält das Fürftenpaar zu Pf 
im Rundgang um das Münfter Umſchau auf die Erde. 
Von Stedenkurm umbrüllt, von Fahnenwind umweht, 
und den geichäft'gen Werktag adelt Majeftät. 

Das Begräbnis. 

Mir war im Traum, fie täten dich begraben, 
an einem Sonntag, draußen unterm Wald, 
mit Singen und mit Beten. Leiſen Trittes 
durch eine Seitenpforte nabt ich traurig, 
entblößten Haupts von binten der —2 

Da ſtockte plötzlich der Geſang. Erſtaunt, 
mit ſcheuen Blicken ſtarrten ſie nach mir. 
Die Mesner ziſchelten. Ein Gärtnerjunge 
ſchob mir mit dienſtbeflißnem Grinſen heimlich 
durch meine Finger einen Kranz von Dornen, 
Aber die Menge teilend trat der Pfarrer 
mir feierlich entgegen, ſchrieb das Kreuz 
auf meine Stirn, legte die Heilige Schrift 
mir auf die Bruft und las mit lauter Stimme: 
„Bergib, auf daß man dir vergebe,“ las er. 
Da regte ſich's im — und wuchs 
und quoll wie Bluſt im Frühling. Rote, ſamtne, 
grogmächtige Königsroſen fraßen wuchernd 
die lichte Luft, den leiderfüllten Kirchhof. 
Blieb nichts mehr übrig als ein ſtilles Antlitz, 
von Schmerz verſchönt, die Heimataugen 
webmütigen Blicks mich grüßend durch die Rofen. 



Carl Spitteler. D4l 

Die Blütenfer. 
Maien auf den Bäumen, Sträußchen in dem Say. 
Nach der Schmiede reitet Janko früb am Tag. 
Blütenjchneegeftöber fegnet feine Fahrt, 
Lilien trägt des Rößleins Mähne, Schweif und Bart. 
Lacht der muntre Knabe: „Sag mir, Rößlein traut: 
bist befränzt zur Hochzeit, Doc) wo bleibt die Braut ?“ 

Horb, ein Pferdchen trippelt binter ibm geichwind, 
auf dem Pferdchen fchaufelt ein boldjelig Kind. 
Solche Heine Fante nimmt man auf den Schoß, 
auf die Schulter wirft er's jpielend: Ei! wie groß! 
Zappelnd jchreit die Kleine: „Böſer Bube du! 
web! ich bab verloren meinen Lilienſchuh.“ 

Rückwärts jprengt er juchend ein geraumes Stüd. 
Wie er mit dem Schube eilends kam zurüd, 
an des Kindes Stelle jaß die ſchönſte Maid. 
Da geichab dem Jungen ſüßes Herzeleid. 
Flüfterte die Schöne: „Liebſter Janko mein, 
bab ein koſtbar NRinglein, ſtrahlt wie Sonnenſchein. 
Bin dir bold gewogen, ſchenk e8 dir zum. Pfand. 
Web! ich hab's vergeffen, badend an dem Strand.“ 

Wie er mit dem Ninglein wiederfehrte: ſchau! 
bing gebüct im Sattel eine welfe Frau. 
Ihre Zunge ftöhnte: „Janko, du mein Sohn, 
weh! ein Tröpfchen Waffer! Schnell! um Gotteslohn.“ 

Die er mit dem Wafjer kam zum jelben Ott, 
war zu Staub und Ajche Weib und Pferd verdorrt. 

Die Korrektur des Weibes. 

Nachden der erite Liebeswonneſturm verrauſcht 
und Kuß und Kofen farger ward getauicht, 
nicht fonnte Adam leider länger ſich's verhehlen: 
an feinem Weibe ſchien ibm allerlei zu feblen. 
Dies war zu wiel und jenes fand er nicht darin, 
und nicht begriff ex jeinen Naufch zu Anbeginn. 
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Im Arger rief der I „So mag — 
Das bolde Wert, das — —x8 will’g —* 
Da lief ein die Ama 
und Ariel der 53* der 
O Herr, die Schöpfung fann des nicht en 
Geſtatt es mir, den Nergler will ich ſchnell bekehren.“ 

Bei diefen Worten büdte Ariel ſich und las 
vom Himmelsboden ein gefärbtes mr Glas, 
Das er beimlich binter Evas A 

—⏑⏑ En fat, 
— Haſchamajim! Jah! Hallelu * | 

Adamsruh. 

Nachdem umſonſt an Edens Tor mit grimmer Hand 
Adam gerüttelt, flob er unftet über Yand, 
Nicht feines Weibes eiener nicht der Kinder Nase 
vermochten, daß an einem Urt er dauernd raſte 
Nur immer vorwärts ſtürmen, immer weiter jagen 
Es war, als ob er jeden feiten Wohnſitz haßte. 

Da opfert eines Mittags, während Adam ſchlief, 
Eva dem Herrn der Berge, betete und rief: 
„Sieb meines Opfers Brodem bimmelmwärts ſich winden. 
Wann werd ich er e eine Heimat finden ? 
Mt denn im Haufe des A rn feine Kette, 
die meinen flüchtigen Gatten feffelt an die Stätte 7" 

Der Herr vernabm das Wort un die Feuerband 
und den Erftgebornen Rieberbrand, 
Kein fonnt ibn beilen ang PR Tränflein laben. 
Nach fieben Tagen ward er auf dem Feld begraben. 

Und als nun Adam trauernd weitertrieb die Reife, 
da bog fich rn Ba feiner Be 2 im Kreiſe. 
Näber und be wieder, 
ſtach einen — ſteckt A und ließ fih nieder, 



Ernſt Stadler. 

Stille Stunde, 

Schwer glitt der Kahn. Die Silberweiden hingen 
ſchauernd zur Flut. Und bebend glitt der Kabn. 
Und deine Worte fremd und klanglos fielen 
wie blaffe Mandelblüten, leicht und leuchtend, 
zum Fluß, aus deffen ſchwankem Grunde jpiegelnd 
die hellen Wieſen Iockten und der Himmel 
und allen Lebens traumhaft Bild, indes 
vom flirrenden Geäft durchfungner Kronen 
der Abend in Rubinenfeuern ſprühend 
ich golden in Die lauen Wolfen ſchwang. 

Und deine Worte janfen mit dem Naufchen 
erglübter Waffer und dem ſüßen Taft 
tropfender Ruder fremd und ſchwer zufammen 
in eine dunfle Weile, bingefchleift 
vom matten Licht der Dämmerung, die ſchon feucht 
die Wiefen überrann, ein Kinderlied 
aus Spiel und Traum gefügt, das weich wie Flaum 
blaßroter Wölfchen durch den bebenden Glanz 
der Waffer ging und till im Abend loich. 

Herbſtgang. 

Und ſtrahlend unter goldnem Baldachin 
um ſtarre Wipfel funkelnd hingebreitet 
und Kronen tragend gehn wir hin, 
und flüſternd gleitet 
dein ſüßer Tritt gedämpft im bunten Laub. 
Aus wilden ſchwanken lachenden Girlanden 
rieſelt's wie goldner Staub 
und webt ſich fließend ein in den Gewanden 
und heftet wie Juwelen ſchwer 
ſich dir ins Haar und jagt vom Licht gehetzt 
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in grellen Wirbeln vor uns ber 
und ſinkt aufftiebend in das wirre Meer 
fräufelnder Blätter, die vom Abendduft genen 
wie goldgewirfte Teppiche fih Ipannen .. 

a liſcht gr umge der —— 
Vom Feuer umglübt ragen die Tanner 
Ein dünner lſtaut 
und ſchlingt ſich bäumend um zermürbte Reiſer, 
und irgendwo zerfällt ein irres Rufen. 

Und deiner leppe Goldſaum in aa 
und atmend wir auf fteilen S 
Weit wählt das Yand, —5*— Ten umballt, 
Drobend aus Nebeln reckt n Baum. 
Und ichwarz umfängt uns — der Walt, 
Und dunkel trägt uns ſchon raum. 

Maurice Reinhold von Stern. 

Eriumpprng der Naht. 
Ein mübder Zugitier fchreitet ſchwer und ſacht, 

vom —— — des Mondenlichts umlacht. 

Sein warmer Odem haucht durch reifes Korn, 
in Roſenketten prangt das Rieſenhorn. 

Er ſchreitet ftill durch Duft und —— 
und wo er raftet, lächelt ſuumm die Au. 

Zu feinen Häupten ftrablt ein blauer Stern, 
zum Greifen nabe, und doch nebelfern. 

So rollt in Rube, müde, d 
im — —* — de Bat 

Im Nebelkleide thront die Königin, 
und über Blüten raufcht ibr <a eier bin, 
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Traumſchloß. 

Ich ſcheuch dich fort. Gib Raum, dur lauter Troß! 
Ich träum von meinem traumwerjunfnen Schloß. 

Bon ſchwarzem Gitter ift e8 rings bewacht: 
die güldnen Spiten leuchten in die Nacht. 

Sie leuchten duch der Büſche falben Schnee 
und blisen bis hinunter in den See, 

wo ſich der Nachen fchaufelt in der Flut, 
die, ein Geheimnis, till im Monde rubt. 

O plätichre, Welle, murmle mir im Traum! 
In dein Gepläticher raufcht der Schattenbaum. 

Wenn ſich der Mond in Spiegelicheiben ſchaut, 
die fühle Nacht durch Roſenbüſche taut, 

dann flirrt die Pforte. Leije auf dem Kies, 
gedämpft noch von des Mondes goldnem Vlies, 

der eigne Schritt tönt durch den ftillen Part, — 
und Sebnfucht faßt mich in der Seele ftarf. 

Mit deinen Türmen, deinen Scheiben blanf, 
mein Schloß am See, das Heimweh macht mich Franf! 

Im Traum jeh ich das fühle Mondenlicht, 
das fich im Spiegel deiner Tifehe bricht. 

Der alten Schränke mattes Ebenbolz 
betaftend, durch die ftillen Gänge rollt’s 

und weckt mit feinem feelenlofen Strabl 
die tote Welt zu eines Traumes Qual. 

Nad Leben jchluchzend, bleibt den Tod geweiht, 
was ungeboren nach) Geſtaltung ſchreit. — 

Ich ſcheuch dich fort. Gib Raum, du lauter Troß! 
Ich träum von meinen traumverſunknen Schloß... 

35 



Manrice —— 88 Stern. 

Murmeln der Quelle. 

Im Murmeln der Quelle ift Ewigfeit, 
x it uferos Sräumende Ewigkeit. 
Hier ftebt die Zeit 

ftebt mit erichredfenem Munde 
u lauſcht und lauſcht, 
wie die Quelle rauſcht. 

Die ſchöpft und ſchöpft in das Becken hinein 
air —— ii goldenem Becherlein 

& ſcheint de Kichern und Wafferfallen 
leife in dich bineinzufchallen 
Dur weißt ſchon nicht, iſt es in dir, das Rauſchen, 
und mußt verwundert nach innen I 
wie dort nun forttönt der re Klang, 
der lieb wie won lebenden Lippen Tprang. 

Im Murmeln der Quelle ift Ewigkeit, 
int an * Ewigkeit — 
un 
Es loſt die m Kl 
eint ſich * Dingen 55 

Der — ausgebänmert nun mmert. 
Du baſt die Ruh 
und bift nicht mebr du. 

Und du bift nicht mebr du, und der Zauber zerran 
du bift nun die Duelle der raufchende Tann, 
dur jelbft bift die Iachente Erde 
Jauchz nur mit —E und — Bra 
wie ift die bräutlihe Welt von Geftalt 
und wie lieblich des Lebens Gebärde! 
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Heimat, 
Aus weiter, verworrener Ferne 
leiteten mich die Sterne 
heim in die alte Stadt. 

Da fah ich auf Erkern und Stiegen 
das weiße Mondlicht liegen, 
08 Schien fo fremd und matt. 

Es ward mir fo weh und eigen, 
als Flagte das glimmende Schweigen 
mich des Vergeffens an. 
Ach, wie man doch nur verlaffen 
die alten verwitterten Gaffen 
und ganz vergeffen kann! 

Die Menſchen ruhen im Schlummer, — 
da faßt mich am Herzen ein Kummer, 
ich kenne niemand mehr, 

Ihr ne und Lieben, 
wo ſeid ihr Doch alle geblieben ? 
Mein Herz ift mir jo ſchwer. 

Ich möchte gleich weiter wandern, 
fort wie alle die andern 
auf Nimmerwiederſehn. — 

Die Stadt mit den Erkern und Stiegen 
bleibt träumend im Mondichein liegen, 
doch ich muß weiter gehn. 

Georg Biokenberg. 

Aus „Meues Leben‘. 
Nun ift e8 Herbft. 

Ih wandre duch das Sterben. 
Und fühle, 

wie ich jelber fterbe, 

35* 
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- Schwarze Blumen jtarren am Weg, welle Blätter fallen auf mein 4 

Tu ſchöne Zeit! mein altes Glück! 
Komm! A 

Tröfte mich wieder! 

Durchſonne mit," ° 
Wenn fie vor Fremden beimlih mir die. Sand berüb 

Seligkeit mich läbmte... 

Ad, T dem ich ei int , jener Tag, am dent id einnt gemein 

Kalt 
ichneidet der Wind 

mitten durch mein Herz. 

An des Himmels blauer Wölbung 
ftieß ich die Flügel wund. 

Nun wohn ich im Hüttchen 
unter Blumen, 

Ein Taubenpaar um meinen Giebel, 
an meinem Herd ein Weib, 

Mitternacht. 

Sie A * Lager. 

Aus ferner Höbe 
Sternengelänt. 

Ein Traum läßt fie lächeln... wie ſchön! 

Ich ſchluchze. 
= 

Onkel, wir wollen in den Wald gebn 
und eine fhöne weiße Blume pflüden. 

Aber deine Füßchen trugen dich nicht mebr ... 
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Heute 
liege ich allein unter den Tannen. 

Meine Hand ſtreichelt eine Sternblume. 

Hinauf den ewigblühenden Erkenntnisbaum 
kriecht eine graue Schnecke. 

Fahles Jahrtauſendmoos ſchleppt ſie auf ihrem Rücken. 

Todmüde — 
betaſtet ſie einen ſchwarzen Rieſenknorren. 

Dicht hinter ihm 
rauſcht die Seligkeit! 

Sehnſüchtig, 
mit blutenden Fühlern, 

quält fie fich über ihn hinweg... 

Wieder in die bfaue Unendlichkeit 
wich der Sternenmwipfel! 

* . 

Altmutter Philofophie, 
ewig jungel —— 

Dein koiſches Kopfnetz mit goldnen Zifaden, 
die Schaube, aaa gehe 

das hohe WeltichmerzChignon, 
die intereffante Cleo de Merode-Perüde 

feuerteft du. in die Ede, - 
läßt nun die Yoden loſe flattern 

und übft mit verbundenen Augen deinen Mignontanz. 

In jedem der bunten Eier jhläft das Weltgeheimnis. 

Ä Es tit ein Heiner, schwarzer Punkt. 

Geſchickt 
wippft du an ihm vorbei. 

* 

Durch die Nikolausnacht, aus ſchneegebeugtem Tann, 
klingelt ein Schlitten; 
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Lachend 
ftreicht Knecht Ruprecht ſeinen langen Bruſchebart. 

Weiter t der ; 
der Stern vor feiner —— —— fein A 

* 

In unſer dunkles Stübchen leuchtet der Schnee, 

Draußen 
trabpeln die Pferde wie auf Samt; 

Schlittenfchellen läuten im Takt, verwimmern in der 

Großmutter ſchnarcht; das gurrt jo graulich. 

a6 dem (dmargen Cirant mit dem leihen Ubrgeficht n 
und lange langſam in meine Tafhe nach den Rnalerbfen 

* 

In den berbitvioletten Nebel 
führt eine Allee von goldnen Bäumen, 

| Hier —— 
trippelſt dit einmal als altes Männchen, 

Bor dem Häuschen mit dem tiefen Moo und der voten Tür 
lebnft du dann am Stafet. 

Lächelnd fuchft du im deinen Gedanfen. 

Und b 
wie der Mobn in —** Köpfen ziſchelt. 

— 



Marie Stona, 551 

Noch im Einſchlafen 
ſpüre ich, wie der Mond mir das Bauernfenſter mit den Blumentöpfen 

übers Bett legt, 

Sanft verjchwebt meine Seele, 

Melodien 
fingt mein Atem. 

Zu mir taftet auf weichen Traumfüßen, 
was ich nur ganz allein weiß. 

Maria Stona, 

Komm — Marie! 
Ih ging durch die Felder im Abendicein, 
die blauen Wiefen jchliefen ein, 
da Hang’s mir nach jo beil und rein, 

als rief's mit frobbejchwingter Luſt 
eine junge, jubelnde Menſchenbruſt: 

Marie, komm — fomm, Marie! 

Und wie ich laufchend mich umgewandt, 
iprang ein Hirt vom dunklen Hügelrand 
vor goldflammender Wolkenwand. 

Der duckte fich, als ich ihn ſah, 
und necte mich wieder und rief fo nab: 
Komm, Marie — Marie, fomm! 

Mich führte tief ins Land mein Weg, 
Kornhalme bogen und neigten ſich jchräg 
mit roten Blüten über den Steg. 

Und wie von unfichtbaren Höhn 
Hang immer noch ein Silbergetön: 
Komm, Marie — Marie, komm! 

Mir war, als bangte int weiten All 
eine Sehnfucht nach mir, und ihr zärtlicher Hall 
juchte Tiebfofenden Widerſchall ... 



52 Euin von Strauß und Tornen. 

Und lächelnd mein Gruß zu dir. 
Riefſt du durch Lande mie? cs 

Marie, fomm — komm — fomm — 

Ich nidte, erheben 
und fehrit beglüdt ber 
des alten ftummen 

a rare. 

n ten Alten die fen i 
— 
Nimmer werd ich AR ie 

Tulu von Strauf und Torney. 

der Seefahrer. 
„Der Schifferaum aber mit ſchwerem Knall, 
ph Lohe a —* Maſten, 

— graue Safe —— die a BE 

Schrei, — Gebete, — 
Stoß, ein S — * meiner Seele! 

—— in tu, Get, gute ner So) 
Maat, noch ein Glas! Das Garıı ift lang zu ſpinnen. 



Suln von Strauß und Tornep. 

Tief unten war's, Da ſah ich, was ich ſah. 
Es ift fein Tag, und auch nicht Nacht ift da. 
Grün glimmt der- Sand. Gefunfner Schiffe Planfen, 
ein Niefenmaft, der fahle Splitter ftredt. | 
In Blaſen quirlt e8 auf aus bleiben Ranken, 
die flutend in lebend’gem Spiele ſchwanken 
wie lange Arme, lauernd ausgeredt. 
Am Wradholz Muſcheln, die mit Riefenklappen 
lautlos nach Beute in die Strömung fchnappen, 
und Fiſche ftehn zu Haupt in fahlem Glänzen 
‚und jchlagen mit den ſchleierzarten Schwänzen. 

Da unten wandert e8. Ein ruhlos Heer, 
taufendmaltaufend, ohne Zahl und Ende, 
blicklos die Augen, blauerjtarrt die Hände, . 
watend im Sand, die Füße bleiern ſchwer. 
BVerlorne Fahrer ohne Weg und Pfad, 
‚Blaujaden, graue Kerle, blaffe Weiber, 
in matten Armen jchlaffe Kinderleiber, 
\gejunfner Schiffe Bolf mit Mann und Maat, 
verſchollne Trachten, längit vergeßne Namen, — 
‚alle, die gingen und nicht wiederfamen. 

Ich ſah fie alle. Schemenbaft und blaß 
ſah ich ſie ziehn, wie durch betautes Glas, 
mir nah vorüber. Einer winkte ſtumm, 
da ging ich mit. Ich wußte nicht, warum. 
‚Endlos der Weg. Er wuchs wor unſern Schritten. 
Die müden Füße taumelten und glitten. 
Wer ftrauchelnd fiel, dem half der nächite auf. 
‚Ein Weib jchlug hin. Ich bog mich, zuzupaden, 
da hing fie bleiern fih an meinen Naden. 
Abgründe blauten bodenlos herauf, 
und über uns im Grau, dem lichtlos matten, 
zogen wie Wolfen großer Wale Schatten. 

da ſah ich einen an, der wor mir ging, 
Dem ſchwer und jchlaff der Kopf vornüber hing, 

d fannte ihn: den Peter Jens, den langen, 
er nachts bei Dover über Bord gegangen! 
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Ich zog ibn leiſe am zerfetzten Hemd, 
und meine Stimme Hang mir fern und fremd: 
„Wo ibr bin?” Er jab mich glanzlos an. ' 
„Wir fuchen, ſuchen, ſuchen!“ ſprach er dann. 
Was ſucht ihr, Jens?“ Ein Wort nur ſprach er: „Land!“ 
Da boben alle rings, die mit ums fchlichen, J 
matte Geſichter, gramvoll und verblichen, 
und ſcheues Jammern Tief entlang dem Sant. 

Mir aber war's, als wuchs mir jäb die Kraft. 
Ich wandte mich umd rief mit ftartem Schale 
in diefen Strom der Totenwanderichaft: 
giebt Mut! Mir nach, mir nach! Gott führt uns alle!“ 

ein toter Herzichlag zuckte auf und ſchlug, — { 
vorwärts und vorwärts in die fable Stille 
riß mich ein großer unbefannter Wille, — 
und endlos binter mir der dunfle Zug. 

Ich kannte nicht die Zeit, die dann verging; 
bisweilen ſchien das Dunkel fich zu bellen, 
das farblos laftend uns zu Häupten bing, 
und aus des Sandes bleich erftarrten Wellen 
wuchs es wie Yand, ganz nab wor unjerm Blick, 
gm Greifen nab, — dann wid es jäb zurüd, 

großen Tiefe fragenbafte Brut 
{elgte uns lauernd nach in trägem Heere. 

oren in der ungebeuren Yeere, 
erfror die Hoffnung, loſch der legte Mut: 
Erlöfung gibt es nicht. Kein Morgen graut. 
Wozu die Dual? — In taumelndem Ermatten 
Blieben fie liegen unter ewigen Schatten, 
Wo bift du, Gott? — Mein Schrei war obne Laut, 

Da brach's berein: Ein Punkt! Ein jäber Schein! 
Der Spalt ri auf! Das quoll in goldnen Fluten! 
£immel und Erde Dr in Glanz und Gluten — 
Erlöfung! Heil! Ein Sturm ins Licht hinein! — 
Ach jchleuderte das Weib binauf zum Strand 
und ſchrie mit leßten Kräften taumelnd: „Land!“ 
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He, Steuermaat, ein Schluck! Mein Glas iſt Ieer, 
Was weiter war? Sonſt nichts. Ich weiß nichts mehr. 
Sie haben mich — die Nacht war ſchlimm geweſen — 
in Schottland an der Küſte aufgeleſen. 
Mein Schiff? Das Wrack? —* weiß es, wo das blieb. 
Was in der Nacht mit mir zu Lande trieb, 
war kalt und tot. Nun bat e8 feine Ruh, 
drei Handvoll Erde und ein Kreuz dazu, 
Gott bab es jelig. 

Manchmal in der Nacht, 
wenn's um die Koje Achzt und knarrt und Fracht, 
und oben in den Naben pfeift die Bö, 
und an die Achterlufen klatſcht die See, 
dann kommt es wieder. Wandern, immer wandern, 
lautlos und rublos, mit den taufend andern. 
Viele find da, die ſeh ich ziebn feit Sabren, 
Und immer neue. Jede Nacht in Scharen. 
Bisweilen einer, den ich gut gekannt, 
der nicht mir zu und gibt mir ſtumm die Hand. 
Sp manchen von den ftillen Kameraden 
bab ic ein Stück gejchleppt und aufgeladen. 
Ich ſehe alle, Die die See genommen. 
Und auch die andern jeb ich: die noch kommen! 
Manch junges Blut, Das beut bier oben lacht 
und fih ums Sterben feine Sorgen mat. 
Tief, tief da unten ziebn wir. Schritt für Schritt. 
Die ganze Nacht. 

Du weißt das ja, Jan Witt, 
dann kann fein Schütteln aus dem Schlaf mich fchreden, 
und wenn ibe fchreit, als wollt ihr Tote wecken. ; 
Sch komme wieder, wenn’s auf Morgen gebt, 
wenn's grau im Often überm Waffer ftebt. 
Dann fahr ih hoch. Mein Kopf it dumpf und ſchwer. 
Ich kann nicht lachen, tagelang nachber. 

De, fingt eins, junges Bolt! Was fitt ihr ſtumm? 
Was morgen kommt, wer fehert fich beute drum? 
Kopf hoch und Kuftig, das iſt Seemannsbraud! 



die blauen Blige flammten nachts über die Gärten * 
das Korn ſtand reif im Felde, und Di 
i$ dog dem Gott ber Piche mit. Ziteen meine Anke ' 

Die Sommernelten blübten und brannten purpurrot, 
die ich mir damals pflückte, find nun verdorrt und tot. 
Der Gott, vor dem ich miete, a ur a 
ibm nad durch graue Yeere, ging m Sehnſucht Schrei. — 

Mi er —— ſtößt * der — Hi: Wind, 

Ken die IR len in einen Bi im Traum, 
J eines Gottes dunkler Mantelſaum. 

—* un nd 33. in at im a r 

Sa renge Bau N eehoben in freier Winde Zehn —* 
feb ich mit Marten Füßen den Bert ter Bibel ve gebn. 

Der du gebietend durch Sichelll d Saat, | 
äh mühe ur arand und Andacht i die zatt ' DE 
Im Werfe Hände bör meiner Sehnſucht Schrei: 
Dur Gott, zu dem ich bete, — Herr, geh ae Re vorbei! 



Bermann Budermann. 

Meinen Eltern, 
(Zum 16. November 1887.) 

Frau Sorge, die Br verichleierte Frau, 
berzliebe Eltern, ibr kennt fie, genau; 
fie ift ja heute vor dreißig Jahren 
mit euch in die Fremde binausgefahren, 
da der triefende Novembertag 
jchweratmend auf nebliger Heide Tag 
und der Wind in den Weidenzweigen 
euch pfiff den Hochzeitsreigen, 

Als ihr nach langen, bangen Stunden 
im Litauerwalde ein Neſt gefunden 
und zagend ftandet an öder Schwelle, 
da war auch Frau Sorge ſchon wieder zur Stelle 
und breitete jegnend die Arne aus 
und jegnete euch umd euer Haus 
und jegnete die, die in den Tiefen 
annoch den Schlaf des Nichtfeins fchliefen. 

Es rann die Zeit. — Die morjche Wiege, 
die jegt im Dunkel unter der Stiege 
fich freut der lang verdienten Raſt, 
ſah wiermal einen neuen Gaft. 
Dann, wenn die Abendglut verblicen, 
kam aus dem Winfel ein Schatten gejchlichen 
und wuchs empor und wanfte ſtumm 
erhobenen Arms um die Wiege herum. 

Was euch Frau Sorge da verſprach, 
das Leben bat e8 allgemach 
in Seufzen und Weinen, in Not und Plage, 
im Mühſal trüber Werkeltage, 
im Jammer manch dDurchwachter Nacht 
ach jo getreulich wahr gemacht! 
Ihr wurdet verweilen alt und grau, 
und immer noch fchleicht Die verjchleierte Frau 



d Herde und bläft in die Flammen 
umd ſchmiedet den Tag mit dem Tage zufammen, 

Herzliebe Eltern, drum nicht t! 
; * — arün geplagt 

N 

* 

ein Feierabend vom Himmel ſteigen. 

lehten wir lachend heim nach Haus 
und jagen Frau Sorge zur Tür hinaus. 

Der scheich. 

Bra hd dem Geld kam greifen 
ua bif einer von 8 

und du lacheſt in die Welt. 
Darum ſage deinen Gäſten, 
allwo trinit es ſich am beſten?“ — 
Ftanke.“ er, „wie mir ſcheint, 
Trinfen tann ein Mann entbebren, 
ſei's denn einem Freund zu Ehren 
und zum Hobn für einen Feind,“ 

Sprach ich weiter: „Diefes Wort, 
weiier Mann, joll uns geleiten; 
und nun fag uns auch zum zmeiten: 

wie nat Schlaen, [0 nad Pefen wie ‚To na 
doc warn fhmedt fie wohl am beten?“ 



Hermann Sudermanıt, 

„Fremdling, das ift ungemwiß. 
Eine gibt's, die feinen reute, 
wenn er fich fein Weib als Beute 
aus dem Arm des Feindes riß.“ 

Lachend rief ih: „So iſt's brav! 
Ich genoß, er hat gelitten. 
Und nun fage mir zum dritten: 
Nach der Liebe kommt der Schlaf, 
löft uns Wonne wie Gebreften; — 
doch mo jchläft es fich am beſten?“ 
Und er jtreicht den Bart und lacht: 
„uf dem Nücden junger Pferde, 
auf der fturmgepeitichten Exde, 
auf dem Feinde — nach der Schlacht.” 

So der Alte. Todesmut 
weitet ihm das Aug das harte, 
und in feinem greiien Barte 
ſitzt es ſchwarz wie altes. Blut. 

Froh bin ich hinausgegangen; 
mahnend an des Zeltes Stangen 
Icharrte meines: Pferdes Huf. 
Und ich dankte Gott da droben, 
der mir, meine Kraft zu. proben; 
eine Welt von Feinden jchuf. 

Zwei Grabfihriften. 
War's dir nicht möglich, Emiger, 

des Lebens und des Sterbens Herr, 
mein leben zu erhören, 
da ich im Staube vor dir rang 
und da mein Weinen aufwärts drang 
zu deinen Jubelchören? 

Was jubelt wohl die Engelsichar, 
wozu Schlägt man die Harfen gar, 
als um das große Stöhnen, 

559 



Hermann Endermann. 

a
 
u
 

a
,
 

A 
E
l
 

iz FEHTUERT 

HE 

r 
Hin 

En 

— 

— 

HER 

An 



561 

Marnarete Susman. 

An Leopardi. 
Du biſt's allein, dem meine Seele glaubt, 
ichwermütiger Berfünder der VBerneinung. 
In meiner tiefften Seele liegt ein Tal, 
wohin fein Sonnenftrabl fich je verirrt, 
ja, wo das Mondlicht jelbit das Dunkel fliebt 
der tiefen Nacht. 
Mit bangem Fuß enteilet dort die Hoffnung; 
nur ſchluchzend an zerbrochnen Tempelitufen 
liegt noch der Schmerz und neigt das ſchwere Haupt. 
Und durch die ſchwarzen Tannen raufcht der Sturm 
fein trauriges vernichtendes Warum? — 
Und eine, eine Antwort weiß ich nur: 
Bergebn und Sterben. — 

Du biſt's allein, dem meine Seele glaubt, 
ſchwermütiger Fremdling, mir jo tief verwandt; 
denn auch in deiner Seele war die Nacht. 
Ih glaube feinem jener Überwinder, 
die mit den frevelnden Titanenbänden 
keck nach der nie erreichten Sonne greifen, 
aus ihrem ewigen Gold ein Diadem 
um ihre Stirn zu flechten; — feinem jener, 
die jtolz mit diefem ewigen Glanz dem Tod 
noch einen Lebensichimmer leihen wollen; — 
aus ihren bleichen Fingern rinnt das Gold, 
inden fie jterben. — 

Ich glaube dir, der alle Lebensgüter 
geliehen weiß vom Tod. Und jo wie du 
vergeß ich nie das Ichauernde Warum, 
das durch der Tannen dunkle Kronen rauicht. 

* 

Wie dur das Glück liebſt — mit der beißen Liebe 
der Unglitejeligen — brennend — unauslöfchlich, 
fo liebt die Nacht den ſchönen froben Tag, 

36 
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Bargarete Susman. 

Die gelben Blätter... 

Die E Blätter wirbeln von den Bäumten, 
der turm jchlägt mir den R ins Geficht, 
in —— Richt das Ichte Licht. 
Ich geb voran — jetst iſt nicht Zeit, zu träumen, 

Ich voran. Des Sommers Blumen ſtarben, 



RA.RT. Tielo. 

Das Kartoffelland. 
(Litauen.) 

Der Abend rötet die Wolkenbanf. 
Hart fnieen im Werktagsjoch 

rings alte Weiblein. Im braunen Geranf- 
Kartoffeln wühlen fie noch. vi 

Schon jchleppt fich der Nebel den Hügel empor, 
durch Sträucher quillt fühles Getropf, 

und immer noch taucht aus Furchen und Flor 
feuchend mand Strähnenkopf, 

Denn zwilchen den Weiblein kauert die Not. 
Sie brummelt: „Ich blieb Euch treu! 

Ich brach mit Euch betend trodenes Brot, 
lag mit Euch auf nifternder Streu! 

Und Ihr müßt mich einft tragen Huckepack 
ins Spital und ganz ftille fein“... 

Sie füllen jeufzend den letzten Sad 
und Flopfen die Spaten rein. 

Und es ſchwimmt won Laternen ein bleiches Heer 
gleih Glühwürmchen ungewiß 

murmelnd hinab durch das Nebelmeer 
in des Dorfes Schattenriß. 

Zulegt die Not. Sie humpelt: „Sacht — ſacht! 
Mich friert und mich bungert auch”... 

Und e8 jchweigt das Feld. Und der Nebel wird Nacht. 
Fern ringelt ſich Hüttenrauch — 

Johannisnacht. 
Kuriſche Nehrung.) 

Es hatte flüſternden Zauber entfacht 
über Dünen und Dorf die Sohannisnact, 
um Roffitten ein Gluthauch irrte — 
Safut, der reichfte der Fiſcherwirte 
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A. A. T. Tielo. 

jap Ipdt no er mit feinem Weib 

oe Dur? 3 Im Stalle wiebett es facht! 
Auf! uft Dep id ein Wunder der beiligen Nacht 

Endlich als Greis erbafche! 

Wiffel Oft bat die isnacht 
* * —5338 "Rede gebradt — 

von unfern zwei R erlaufch’ ich die Kunde, 
Bo | d ber in den Dünen ruht!“ — 

mit Korn und Fiſchen — die de Nacht 
ein — o laß warnen!” 

ar Ar Arie facht! 
Und er ſchob fich bi in die fl u Nacht, 

Lauſcherpoſten; 
im Dunkel auf kniſternder Streu 

[pigten die Obren und fannen — 
Und es bebte der Alte: dumpf und verwacht 

Ubr überm Dorfe ſchlug Mitternacht — 
Und die Rappen zu raumen begannen... 

befreu — u Ya tl ng Bean 
# An ylden. gb an 

—* n, Sam a 

Und bald inet Imacht, 
unterm Kreuze koirh ibm ein — 

und es ruht ſich gar kühl im 

Da verſtummten die Roſſe. 
die Wut, 

Und er ſchwang ein Beil: ‚Der digen Sakut 
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fteht heute wie morgen feinen Mann — 
Und Ihr fahrt dem Heren in die Grube voran 
für eure dreimal verdammte Mär!” — 
Und er drängte zur Dunkeln Kufe — 
Da bäumten fich beide Hengite mit Macht, 
ibn ummogte raufchende Mähnenpracht, 

Und e8 trafen ihn jchmetternde Hufe — — 

Er ftürzte zufammen! — 
Die rafende Jagd 

der Rappen ſchäumte hinaus in die Nacht 
auf Nimmerwiederjehen. 
Auf den Blutenden warf fih mit Weinen und Fleben 
in grauen Strähnen fein zitterndes Weib: 
„Er ftirbt! So muß er entfühnen 
Gier und Grimm — die Johannisnacht 
holte ihr Opfer“... 

Und fern hat’s gelacht 
über den Dämmernden Dünen! — 

Der Laumen Fludt, 

(Litauen, Sept. 1835.) - 

„Sol über!“ — Fröftelnd dehnt fich, dumpf erwacht, 
der greife Ferge. Wolkig ſauſt die Nacht. we 
„Hol über!“ hallt es wieder. Raſch, ein Schluck — 
Dann ftößt er rüftig ab mit knarrendem Ruderruck. 

„Hol über” — — 

Er ftiert: ſchwer überm dunftigen Memelrand 
twanft der Rombin. Zahllofer Lichtlein Brand 
auf wilder Opferhöhe rauchend weht, 
zudt und verglübt. Der Alte ſummt ein Stoßgebet. 

Auffniricht fein Kiel. Ein dürrer Weidenarm 
das Dunkel fegt. Ein Bettlerinnenihwarm 
in Lumpen wogt, verhüllt und hochbepadt, 
wimmelnd herein, Der Kahn in allen Fugen fnadt. 



Graufopf u An 

geheim bewegt. Nun Ara —E 

„Rombin! Längft wurde gefällt dein beiliger Hain, 
Ken, Rombin, dein flammender 
Ind Glauben und Treue zerbrach. Unfre —2* verſchlan 
böbnender Kirchen dröhnender Glockenklang. 

2 die Mi ocke ruft. Ach, kränkelnd und alt, 
ur fterben wollen fterben im Wald, 
Und auch du, Rombin, rubft bafd verfhollen und fremd 
wie ein Maufmwurfsbaufen verftäubt und fortgefhtwermt!" —- 
Noch bebt das — Woltendämmer frei 
Aufrectt fih der Rombin! Sein 

Bertoirrt der Sieuer ſtartt . . . Kein Gruß und PH 
5— feine Gäfte fie ſchattenſchwan f 

Wiejenweiten — fieb, der Schleier Grau 
bellt Kronenglanz, und filbern perlt der Säume Tau. 

Und alio ſchwinden fie, wie lichter Nebel jagt. 
ee een und die Memel 
um morjche Trümmer. Bang in trüber Bucht 
der Alte ſeufzt gebüdt: „Das war der Laumen Flucht — 

— — 
noch ’8 iſt reinſtes Gold!” 
Stumm ra rl Be ME Es wirbelt fein Bart: 
di Ya en. mu An Babe 
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Beinrich Vierordk. 

Orangenernte, 

Da ich, faft zögernd, erftmals im Orangenbain 
die goldne, ſaftgeſchwellte Frucht vom Zweige brach, 
nit hohler Hand umfpannend den elaftiihen Ball: 
beichlih mich ein unfäglich wonniges Gefühl, 
als tafteten die Finger, voller Schönheitsdurit, 
um eines Mädchenbufens fanft gewölbtes Rund. 

am Brummen, 
Ihren Tonkrug voller Anmut tragend, 
wandelt früh das Mädchen an den Brunnen, 
einen Pfeil aus Silber in den Haaren: 
Waffer fich zu ſchöpfen aus der Schale 
und im Ziwielicht ihren Schaß zu treffen. 

Kommt vom Meere der geliebte Süngling, 
heimwärts fehrend won dem nächtigen Filchzug, 
nadten Oberleibs, die rote Mütze 
phrygiſch aufgeftülst den wilden Locken, 
Ichlanfer Burjche voller Kraft und Schöndeit. 

Und fie plaudern, wie Verliebte plaudern, 
luftiger Eiferfüchteleien knatternd 
Feuerwerk herüber und hinüber, 

Glühenden Errötens bafcht das Mädchen 
ihren Haarpfeil mit der flinfen Rechten, 
ftreift Damit die Schulter des Geliebten, 
daß ein Tropfen Bluts aus dunkler Haut quillt, 
im Triumphe leidenſchaftlich rufend: 
Wund gerigt vom Pfeil des Yiebesgottes, 
mußt du mir für ewig nun gebören! 

Spricht der Jüngling lächelnd und befänftigend: 
Diefen Mai noch feiern wir die Hochzeit, 
um den Hals des Bräutchens will ich hängen 
Muſchelſchnüre, Perlen und Korallen. 



Heinrtich Vierordt. 

Am Heiligenbild. 
Ieden Abend, wenn's Nacht wird, 

Und fie ftellt einen Strauß 
von Blumen davor 
* ſtammelt und ſeufzt 

Geleit meinen Scha hr 
übers Tyrrheniſche Meer, 

Die Pikaden, 
In der Gondel ftenernd nach Torcello, 
batt ich noch zwei Fleine agiere 
zu der Morgenjeefabrt ein —* 

de 
—* Käfig! in —— 3 * 

bab 7 Se u b noch erftanden 
auf dem Grillenmarft an dem Rialto, 

Stun, fo fingt doc, Tufige Kornfeltwefen, 
Sipernen, Mean 
Götterlieblinge von alters ber ſchon! 

doch, ihr werdet mir nicht ſeekrank! 

Blätter — ates 
mit großmäuligem Behagen ſchlingend? 

u 
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Helene Voigt-Diederichs. 569 

Horch, fie fingen! und ich lehne läſſig 
in den Yederfiffen meines Bootes; 
unter mir das träumeriſche Plätſchern 
der Lagune, meine ich: zu liegen 
tief in Gras und flüfterndem Getreide. 
Bor der ſchläfrig halbgeichloßnen Winter 
gaufeln Pfauenaugen und es tönen 
fommerfonnige Zifadenfänge, 

Campagnanacht. 
Heidefeuer flackern in der Ferne, 
wie ein Brand der Steppe qualmt ihr Wehn. 
Still und groß und wunderbar der Sterne 
Himmelsbilder auf und nieder gehn. 

Horch! von eines Ziegenhirten Munde 
klingt ein leiſer Flötenton heran; 
ſingt er Pſalmen auf der nächtigen Runde, 
wie der König David es getan? 

Schwermutzeugend ſauſt des Windes Heulen 
in dem Schilf und durch der Gräſer Meer; 
drohend ſchwarz, gleich Gotenheerzugſäulen, 
eilen Waſſerleitungsbogen her. 

Um der Gräberſtraße Mäler irren 
Nachtleuchtkäfer, dicht in goldner Schicht; 
ſpukhaft huſcht der Fledermäuſe Schwirren 
in des Vollmonds bleichem Geiſterlicht. 

Belene Voigt-Diederichs. 

Fallendes Laub, 
Oktobermorgen. Dampfgewordner Tau 
erhebt zur Sonne ſich in lichten Säulen. 
Der Park liegt traumhaft noch im blaſſen Grau. 
Vom Stoppelfelde klagt Maſchinenheulen. 



570 Aarl Guſtav ee 

afen reibt die —— der 

wit ind Fa ve Cu 
Aufſchauernd finft — 

Sinkt mir Haupt. Ich wollt, ich wäre blind 
5 könnte mit Bir die Stille pe e 
und träumen, I e8 deine Hände find, 
die fegnend über meine Haare gleiten. 

Du. 

Wohl unter Erlenbiumen 
am füblen Grabenbang 
wollt ich vergeſſen träumen, 
träumen und fänmen mein Leben lang. 

Und nun bift du 
baft aus dem —— 
zum Garten mich genom 
wo Mobn und dunkle ofen’ blühn. 

Rarl Guſtav Vollmoeller. 

Aus „Parzival“, 

— TEE u an 
ui 22** —— 

Im er mi am Ge A sin geicliffener — 
Rings blübten wilde Gärten. Heiß und lüſtern 
umbdufteten ibm große Orchideen, 

EA En 
Er fah das Schloß im fteben 



oa = — Karl Guſtav Vollmoeller. 

die goldene Sonnenburg von Munſalvaeſche. 
Und da geſchah es, daß ein heißes Schauern 
ſein Auge bannte an die roten Mauern. 
Er hielt, geſtützt auf ſeiner Lanze Eſche 

und ſtarrte ſtumpfen Blicks, in dumpfem Trauern 
und dunkel ahnend den verſcherzten Thron 
zur goldenen Sonnenburg von Munſalvaeſche. 

Erſt als die Nacht hereinbrach, ritt er irr Davon, 

Ich bin ein Mann und bin ein Kind, 
mein Bater ift mir lange tot, 
meine Mutter hieß Herzeleide. 
Alle meine Gejchwifter find 
mir entfremdet und fühl und ſtumm: 
Menſchen und Dinge beide, 
weiß ich warum? 

Tun der Menfchen Fannte ich nie, 
Liebe der Frauen fannte ich nie, 
ich habe nur ein wenig geträumt. 
Ih fühle wohl: purpurne Ströme rinnen 
und irgendwo dunkel ein Brunnen ſchäumt. 
Nun ſoll ih ein Leben beginnen 
und weiß nicht wie, 

Mir liegt eine alte Weile im Obr, 
die nächtlich Fam und nimmer ging: 
Das iſt ein altes, das ich verlor, 
und ein neues, das ich nicht finde. 
Und andres finft und andres kommt, 
ein Raunen von Sühne und Sünde. 
Weiß ich wozu das frommt? 

So reite ich durch die Dörfer des Lands, - 
und Kinder und Frauen ſchauen mich an 
mit zitternden Seelen und Feine, 
die dies Nätfel löſen kann .. . 
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Karl Guſtav Bollmoellern 

bab er, i den das vergraben, 
* IF das Sean ae ——— 

wo he * — kin enfabt 

vor niedern Türen müde Weiber winften; 
und jede neben fich ein Meines 2 
ng A Brun * a ffsvolls 2* Lagern. 

letzten Lämpchen blinkten, 
u fein 2* und kniet und weint und foricht 

die ER. ärmfte, bagerite der bagern: 
„oO 1! — Ein Meines Pfand und P 
&r bielt —2— „B der Blei 
wie lennſt du mich?” un. mel glitt ein "Klingen 
und wie ein —*54 ———— 
„So bitte.” d: 
Ein langer PH —— Die —— 

Nun wird nein x uber mit jedem Tag 

ne Au —3 vernehmen mag 

inc ein 
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Wie dämpft fih das Yaute mit einem Mal, 
wie it das Gewimmel 

der bunten Tage verhüllt und fahl 
und Morgen und Mittag vom fteten Opal 

ewiger Abendbimmel. 

Und wie ift e8, daß Dinge jegt einfach geſchehn, 
die unfaßbar deuchten: 

Schwarze Teiche mir im Vorübergehn 
und Frauen, welche ich nie geſehn, 

ganz plötzlich leuchten, 

und Zerrißnes jich bindet. Und jagt mir, was 
macht jest meine Yider 

von lange vergefjenen Tränen naß. 
Ganz alte Worte, die ich vergaß, 

finde ich wieder. 

D mein Gott, die Zeit ift Wunders voll, 
e8 fallen und fteigen 

die Waffer uralter Liebe und bald 
wird Altes zu Neuem und Neues alt, 

mich jchläfert eigen. 

Es fpinnt fih ein dunkel verworrener Traum 
vom unbefannten 

binüber zum unbefannten Raum. 
Dazwiichen leb ich und hab es kaum 

einmal verjtanden. 

* 

Ich ſah den Helden durch die Städte reiten, 
den Panzer ſchwarz von Staub, geſenkt den Speer, 
und ſolchen Blicks, als käme er von weiten 
entlegnen Fahrten und von fernen Streiten. 
Die Eiſen ſeines Roſſes klangen ſchwer 

hinab die kühle Straße der Platanen. 
Rings um ihn fielen Roſen, Anemonen 
und winkten Wimpel und geſchwellte Fahnen ... 
und Frauen von Balkonen und Altanen 
und Mädchen von Altanen und Balkonen. 
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ein Greis flocht zitternd ihm den nz, 

blieb unverrückt am Rand der Fernen —* 
= einem innern Leuchten, wie der BI 

im ehe legten Ziels befangen. — 
3 in 
ſahn ihn zuletst im u 

Notturno in 6-Dur, 
Der Nachtwind fingt und füufelt durch das Rohr. 

—— 
die fühlen Stufen”... leis ... das Gittertor... 

Der Nachtwind fingt und fäufet duch das Kobr. 

Der Nachtwind ftreift und flüftert um das Boot, 

Der See liegt a ‚Schling um mich deinen Arın, 
b d 
5 —* —— Hade Naden et Dein Dun wie tot. 

Der — zittert fröſtelnd durch das Rohr. 

Wenn der R verblich?‘ 
le weine = I, hei 
Dank 7.20 ein. Zu 
en A a | 
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Aus „Das Bud) der Landfiyaften‘‘. 

Der TLandfıhaften Iekles Stück. 

Die nadten Tempel, die im Mittag ftarren 
in ihrem ———— und heißen Gleiße! — 
Erſchrickſt du nicht der leichenhaften Weiße, 
ward deine Seele noch nicht müd, zu harren ? 

Noch deine Hand, die zittert, nachzutaften 
der fteilen Säulen ſtets gelaffenem Schwellen, 
die Stirn nicht müde der metallnen Hellen — 
So jollft du nie in dem Gemwährten raften 

und ſtets um die erhobenen Leuchten ſchwärmen: 
Fremd, ewig wandernd auf den fremden Steigen 
dich durftig zu den fremden Brunnen neigen 
und immer dich an fremden Feuern wärmen! 

Schon ward dein Auge vom viel Schauen Fühler 
und dein Herzblut von langer Sehnfucht matter... 
Schau auf! Ein neuer Hauch weht düfteſchwüler, 
die Dinge glänzen rund und lebensfatter, 

und fieb, der Abend janf, ein letter Hort. 
Wie hüllt dich Dämmerung vertrauter Wände, 
ein Kind, ein Mädchen, rübret fühle Hände, 
ein Kind, im Abend, fand das rechte Wort. 

* 

Ja die Mufif umfängt dich wie mit Nächten, 
die heilige Hochftadt wankt und dämmert fahl. 
Doch aus den innerjten und tiefiten Schächten 
fühlt du Lebendiges regelnd fich werflechten: 
Die Leidenfchaft, gebändigt im Chorat. 

Bor dem, was Edle tief verfnüpfend jchufen, 
vor Stimmen, die im ungeheuren Strom 
bald aus den Höhen, bald aus Tiefen rufen, 
zerbricht der. Tempel Säulenflucht und Stufen — 
Schon flammt dir im emporgerißnen Dont - 
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576 . Chriftian Wagner. 

und n milder beimiiche Madonnen, 
und unten feufzen die gequälten Geifter. 

Daß dir noch einmal die Erkenntnis werde 
des Saframents, wie beugft du das Genid, 
wie nieft du wurzelnd in erfommmer Erde! . . 
Gem decken Nebel beidnifche Gebärde. 

Nun bleibe fo und wende nicht den Blid, 

Leicht daß ſchon bei den früben Morgenroten 
ein Neues dir gebeigen und —— 
Dann vor der ewigen Wandlung nicht erſchrick: 
Sieb, dies ward ſo dein eigenſtes Geſchick — 
und ſpäter Ruhe bei den großen Toten, 

Chriltian Wanner. 

Wadtraum. 

It mein Leben ein Traum R ſchauend, um 

nicht vom Schlummer empor beim Donner der Mörf 

chwediſchet Hörner, fo wie der Trompeten Geihmetter? - 
| Im Kornfeld 

wimmelt's von Bavrifchen, ſelbſt ey — Pängsbi 

ſchwediſche Plänkler in Gelb, Leibfarbe des Könige. — 

ſelbſt ſitzt 



CHriftian Wagner, 577 

drüben im Kicchlein wielleicht. Halb windverwehet ertönt das: 
‚ „Eine feſte Burg“ fernhin durchs weite Gelände. 
Alſo der wachende Traum. — Ausweichend der rafjelnden 

Fahrpoft 
jeb ich Eyanen und Mobn als wallende Mäntel und Fußvolf, 

Labkraut gelbliches, stehn als * Leibſchar ſchwediſchen 
önigs ... 

Das gefeite Haus. 

Hauslaubroſetten auf dem Dache feien 
Leutholdens Haus auf ſeinem Hof, dem freien. 

Weinranken hie, daneben Efeureben 
das alternde Gemäuer dicht umweben. 

Und Vordach, Stall, mitſamt dem Ziehebronnen 
von Holderzweigen ſchattend iſt umſponnen, 

und Mann und Weib und Kinder ſind am Mahle, 
zwei ſchwarze Katzen ſchlürfen aus der Schale. 

Vom Birnbaum in dem Hofe plaudernd ſpähen 
neugierig nieder dort ein Paar der Krähen. 

Dazwiſchen tönt das lärmende Geflatter 
der Hühner und der Tauben aus dem Gatter. 

Dazwilchen noch das fröhliche Gefinge 
der Lerchen, Finfen und der Emmerlinge. 

Denn was da kam geflogen und geſchwommen 
ward bier im Haufe gaftlich aufgenommen. 

Zur Winterszeit ftand offen ftets die Tenne 
den Vöglein aus dem Wald, der Gans und Henne, 

Doch als die Seuche durch das Dorf gewütet, 
von Engelswachen ward dies Haus behütet: 

Am Fenfterfins da ftanden beieinander 
jo waffenprächtig Nelf und Dleander. — 

37 
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ſel ge Rojenflammen, — 
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Artur von Wallpach. 579 

Nach Morgen, nah Morgen fchauen 
die Blumenaugen, die blauen, 
am jonnigen Hügelfaum dort; 
aus immergrünem Laube, 
es wirfet der Wunderglaube 
noch heute in ihnen fort. — 

Artur von Wallparh. 

Siegvater, 
Siegvater, faufe duch die Nacht! 
Einfaug ich deines Sturmes Hauch. 
Du haft ja meine Seele auch, 

den Atem meiner Bruft entfacht. 

Durch Sturm und Wetter brauft dein Auf, 
du Totenfönig, Lebensheld, 
und Wald und Heide, Senfe, Feld 
macht fruchtbar deiner Roſſe Huf. 

In dir muß alles Sein verwehn — 
erichüttert jteh ich, Sohn der Zeit, 
und fühl in deiner Ewigfeit 
mein Sterben, Wandeln, Auferftehn! 

Hartung. 
Julfriede, ſtille Weihnachtszeit. 
Frau Berchta klopft ans Haus verſtohlen 
und lockt mich auf des Schneeſchuhs Sohlen 
ins Eisſchloß der Bergeinſamkeit. 

O Hochwelt, menſchenrein und frei! 
Bereifte Tannen ſtehen Wache, 
Eislanzen dräun am Felſenbache 
und warnend gellt der Geierſchrei. 
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Artur von Wallpach. 

le, 
—*— vom legten Abendſtrahle 

u et und Bart zerzauft, 
—* b, die Matten 
rg ich mi n der Ebne tten, 
mein Schichal in der eignen Fauſt. 

Holepfann. 
Das Schratlein bodt am Weidenſtrauch 

am ‚im 
die Flügelbübchen ſ 
Du Amiel n n, 
verfünde und 



Hand Weber-Luttom. 581 

Und Tag für Tag ſchwor ich verborgen: 
„Heut Füß ich dich, heut wirjt dur mein,“ 
zögerte glücsbewußt bis morgen 
und ſog den Duft der Schönheit ein. 

Nacht und Schweigen. 

Ich bin von dir jo ganz umhüllt, 
als ob ich heut dich finden müßte, 
das Atembolen deiner Brüjte 
noch heute meine Hände füllt. 

Gewölk am dunfeln Himmel gebt, 
die falten, Elaren Bronnen fliegen — 
O dürft ich diefe Nacht genießen, 
die lau an deine Wange weht. 

Wie ihre Stille mich ergreift! 
Mit balberftietter Glut das Sehnen 
der Stunden mich verzehrt, in denen 
zur Ernte unſre Liebe reift. 

Bans Weber-Tufkoiw, 

Der Pflüger, 

Spät des Abends über Flur und Ader 
wand! ich einfam. In den dürren Stoppeln 
pfeift der Herbſtwind feine ſchrillen Sänge. 
Nur das Unkraut blüht noch. Sanft in braunen 
Wölkchen träumt die Nacht. Der purpurrote 
Mond, der aufgeht, leuchtet ihr ins Antlig, — 
fern, in bleihen Dünften ftirbt der Tag. 

Seine Stirn in Dämmerfluten badend 
winft mein Haus ſchon zwiſchen Lindenbäumen. 



chtig 
fchwere, te here llen 
I if Yen Case N) 6, und dampfen. 

Gänzlich unbekannt ift mir der Knecht; 
ti in fpätem Dämmerichein 
wu Schritts dem Pfl er nach, 
wie ein ſchwatzet ch weht fein Mantel, 
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Doch der Pflüger winkt mit Knochenfingern, 
feiner Augen tiefe Höhlen grinjen; 
laut und ſchrill ein Lachen ſchlägt er an, 
daß es böhnend durch die Lüfte gellt — 
und Berwefungsduft entfteigt der Scholle... 

Ich erbebe — — — 

Frank Wedekind. 

Liebesantrag. 

Laß ung mit dem euer jpielen, 
mit dem tollen Liebesfeuer; 
(aß uns in den Tiefen wühlen, 
drin die graufen Ungeheuer: 

Menichenberzens wilde Beitien, 
Schlangen, Schafal und Hyänen, 
die den Leichnam noch beläft’gen 
mit den gier'gen Schneidezähnen. 

Laß uns das Getier verfammeln, 
laß es ftacheln ung und heben, 
und die Tore feſt verrammeln 
und uns föniglich ergößen. 

Erdgeiſt. 
Greife wacker nach der Sünde; 
aus der Sünde wächſt Genuß. 
Ach, du gleicheſt einem Kinde, 
dem man alles zeigen muß. 

Meide nicht die ird'ſchen Schätze: 
Wo ſie liegen, nimm ſie mit. 
Hat die Welt doch nur Geſetze, 
daß man ſie mit Füßen tritt. 



a. EN NET VE 

Frank Wedekind. 

wer und beiter 

ann Auf Der Galgenieter 
bat ſich feiner noch gemopft. 

Konfefion. 
Fteudig ich es mit freier Stirne 
vor der Allmacht, die mich züchtigen kann: 
Wie viel ** eine 3 
als an Ruhm und der reichſte Mann! 

Welt, in mir ging dir ein Weib verloren, 
abgeflärt und — ung bar. 
Wer war für den Liebesmarft geboren 
fo wie ich dafür geboren war? 

Lebt ich nicht der Liebe treu 
wie e8 andre ihrem Handwerk find? 
Liebt ich nur ein any he im Leben 
irgendein beftimintes fchenfind ? 

a — Nein, das bringt ee auf Erden. 

Heiß und oft und ftarf geitebt werden, 
das beißt Leben, das ift Seligfeit! 

Ober follte Scham mich bindern, 

won ir —* Schm lindern n © ’ 

ben tafıe gebiert? 
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Und ein Leib, vom Scheitel bis zur Sohle 
allerwärts als Hochgenuß begehrt... 
welchem reinern, köſtlichern Idole 
nachzuftreben, ift Dies Dajein wert? 

Wenn der Kniee leijefte Bewegung 
Se ng wirft wie ——— 
und die Kraft, aus wonniger Erregung 
ſich zu überbieten, nicht mehr ruht; 

Immer unverwüſtlicher und ſüßer, 
immer klarer im Genuß —— 
daß es ſtatt vor Abſcheu dem Genießer 
nur vor ſeiner Rieſenſtärke graut ... 

Welt, wenn ich von ſolchem Zauber träume, 
dann zerſtiebt zu nichts, was ich getan; 
dann preis ich das Daſein und ich bäume 
zu den Sternen mich vor Größenwahn! — — — 

Unrecht wär's, wollt ich der Welt verhehlen, 
was mein Innerſtes ſo wild entflammt, 
denn vom Beifall vieler braver Seelen, 
frag ich mich umſonſt, woraus er ſtammt. 

Aufſthrei. 

Was ich getan, das läßt ſich nicht beſſern, 
es läßt das Gewiſſen ſich nicht verwäſſern. 
Ich ſtehe ſchuldlos vor meinem Verſtand 
und fühle des Schickſals zermalmende Hand. 

Der Mut verfiegt, e8 wachen die Schmerzen, 
und öd und troftlos wird es im Herzen. 
Ich bin verftoßgen, ih bin werdammt, 
tingsher von Rachegluten umflammt. 

Wenn jet mich Irrfinn lindernd umfinge, 
wenn ich verfappt in den Himmel ginge! 
Berjchloffen ward mir die Geligfeit, 
ih ſchliche mich ein im Schellenfleid. 



Wilhelm Weinand. 

Heiliger Hain. 
Heilig * fünt des Parts Geben. 
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Nein, frage nicht! Schau nie zurüd! 
du weißt, wie dunkle Mächte walten, 
Mit zitternd ſcheuen Händen halten 
darfit du mein Glüd, 

mein ſcheues Glück! ... 

Val d'Ema. 
Als ich den blumigen Kloſterhof betrat — 

der fromme Pförtner ließ mich gleich allein — 
und warmer Duft verborgner Veilchen und 
die ſüßen Hauche ſchneeigſter Narziſſen 
den Lauſchenden weich ſtreifend überſchlugen 
und tiefſte Stille leuchtend mich durchdrang, — 
da war es plötzlich mir, als ſei ich längſt 
geſtorben und ein einzig Lauſchen nur 
auf dieſe Stille, und ein wonnig Sinken 
in eine ſüße, ſeidne Himmelsbläue ... 

Wie lang ich ſo, in mich verſunken, ſtand, 
ich weiß es nicht — Zeit war die Ewigkeit! 
Ein glockenklarer Vogelruf der Höhe 
rief mich zurüd, und wie ein jäh Entzüden 
durchdrang mich neu die Stille, die, verwandelt, 
das Schweigen jehnfuchtsbangiten Lebens ſchien, 
des wilde Wogen bier, im Frühlingswind 
verglängten in der Blumeneinſamkeit, 
daß meine Seele nur noch tiefer fühlte 
des Lenzes wunderſamſte Atemnähe. 

Brandung. 
O ſonnenbraune Inſelſommertage, 

voll Grillenzirpen und voll Meeresklage! 
Mir ſingt vom Hang der ſilbernen Oliven 
die Sonnenflut herauf aus nahen Tiefen. 
Der Brandung Schaumgeſchmeid ſeh ich zerfließen 
im amethyſtnen Duft der Bergesrieſen: 
Ein giſchendes Zerrinnen gelber Mähnen, 
ein Spielen ungezählter Gottestränen. 



dur ‚ee — I In äume, 

—2* lem Abendglanz 
‚ eines d8 * 

— Sterne, nichts als Sterie! 

Graumland 
O go Bucht des Aben \ — Du akt 

Ein Friede alle Tiefen rings 
und Höhn 
voll heiligen Lichtes, 

Kr ee dee von ie 

Unnennbar tiefe Stumbe! 
Ein wunderfames Tränenglüd, 
das feine Tiefen jelbft fennt 
und nur mein Aug 
mit Glanz erfüllt, 

© übervoll, Are 
und lauſcht — — und lauft... 

Berfunten alles! — 
Tag und Lärm und Welt! 
O goldbeglänzte Bucht des Abendſchweigens! 
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Emil Rudolf Weip. 

schwerer Hommertag. 
Schwermütiger Tag voll Raufchen, 
vol Fragen und voll Lauſchen 
und voller Stille traumhaft bang — 
nie ftand der Garten trüber, 
nie fam vom Wald herüber 
geheimniswollerer Geſang. 

Die JIrislilien ſchwanken 
auf Stengeln, grünen, ſchlanken, 
und neigen ihre Häupter ſtill. 
Wie eine irre Frage 
klingt eines Vogels Klage 
jäh auf — und ſchweigt mit einmal ſchrill. 

Schwermütiger Tag voll Rauſchen, 
voll Fragen und voll Lauſchen, 
welch ein Geheimnis birgſt du bang? 
Nur dunkler wird und ſchwerer 
und wie von Hoffnung leerer 
des Waldes rätſelhafter Klang. 

hehnſucht. 
Die Roſen glühen ſtumm 
in hoher Mittagsglut, 
als Herzen, wie mein Herz 
jo heiß und rot wie Blut. 

Als Herzen, wie mein Herz 
ftumm brennt und ganz allein 
und faft verichmachten will 
vor jehnfüchtiger Bein — 

verhauchen Duft und Leben 
in bober Deistageglut, 
wie Herzen vor Verlangen 
vergießen ſchier ihr Blut. 



Emil Rudolf Weiß. 

erben rg 

Atem! Meine Seele flieht! — 

* 

Wie ſchwarze * de 
—* —— ume —* fie, 

nz in Schmei 
Dr ir —* ſtart auf * aere 

In Nacht, in lebenleerer, 
ET 
zu bir, du Yeben, das im Abgrund 
des Himmels flimmert, ftumm und inbrünftiglich. 

—— — 4 auftagend, daß fie n nm, 

in fi) uns babe, Die glühende, fträmente! 
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Nimm bin alle dunklen Tage 
deiner ungeftillten Bruft, 
die dich brennt und weinen macht, 
wache in der langen Nacht, 
opfere all deine Klage 
und die Sehnjucht und die Luft. 

Und dann fomm mit in den Morgen 
und dein Schauen jei Gebet: 

ach, wie jteht 
jede Blume ohne Sorgen! 
Unterm Himmel bit auch du! 
Und wie Wolfen ift das Leben, 
fie umjchatten, fie umſchweben 
nur des Himmels Licht und Ruh. 

* 

In hoher Ode wächſt der Wald nicht mehr. 
Zu meinen Füßen brauſen die Wipfel unermeßlich! 
Die Tiefe dampft herauf mit den großen Wolken. 
Herauf! Herauf! Ich gebe im Sturme heimwärts! 

Mein Herz brennt trunfen won meiner Einjamfeit! 
So fümpfen die Berge bei mir! verhüllte Gipfel! 
Herab! Herab mit meinem jchweigenden Lachen 
werf ich mit dem ſauſenden Regen mich in die Tiefe! 

Und liegt mein Bli wie das ferne Liebeslächeln 
der Sonne bleih im jäh entichleierten Tal, 
als eine Gnade — eine füße Kunde 
Dahingegeben — ein flüchtiges Geſchenk. 

Getürmt der Felsweg! Ich lieb ihn und frage nicht: 
Wann fteig ich nieder für immer? Ich finge die Ode, 
die ewige Heimat der immerwäbrenden Wandrer! 
Wandernd ewig geh ich ewig heimmärts! 



Und drinnen walten 
Ritter, — 
meine — 
boch, ebern d. 
Im Traumſchloß walten 
Ritter nt — 



Paul Wertheimer. 593 

Es fallen die Tage 
leiſe und bleich. 
Kein Auf! Feine Klage! 
jo ftumm und gleich 
fallen die Tage, 
leife und bleich. 

Tud der Tränen. 

Hände, viele Hände 
über der Heide ſchweben, 
die unfichtbar, ohn Ende 
am Tuch der Tränen weben... 

Die grauen Fäden gleiten, 
auf daß es ewig hält, 
Die Geifterhände breiten 
allnacht es über die Welt... 

Seelen, 

Du weißt, wir bleiben einfam: du und ich, 
wie Stämme, tief in Gold und Blau getaucht, 
mit freien Kronen, die der Seewind füht... 
Sp nab, doch ganz gejondert, ewig zwei. 
Und zwilchen beiden webt ein feines Licht 
und Silberduft, der in den Zweigen jpielt, 
und dunfel raufcht die Sehnfucht her und bin. 

38 
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Oskar Wiener. 

Gevatter * 

Ein guter Muſilant er 
er ſpielt fein Lied, er i 2 ft fich fatt, 
beut füßt er die, umd morgen um die Stunde 
füht er ein Mädel in der nächſten Stadt. 
Der zu ee Schnell ** die Runde, 
di irnen ſtreichen ihre att, 
die Burſchen laſſen ein de “ % batspfeifen, 
um fich ein Mädel aus dem Schwarm zu greifen. 

Zu Böhmen kann fein —— — 
—F ug Ye Br al Mr h 

tanzen bier bie = tommen, 
die Kordula wie die Veronif 
Und meine Tanzballade ift tie 
der ebrenreichen Prager Chronifa: 
Man fingt noch beute 4° den Borftadtichenfen 
des alten Schwanda Preis und Angedenten. 

— Gevatter nda auf einem 
fein Dudelſack gibt —— * 
Man tanzt im Saal, draußen auf der Gafle; 
di Tä ta ter Eee u rnen 
Beronifa, bie mr der Kleinen, 
ftebt fill I Winkel, um fich auszumeinen. 

Das raubt dem Pfeifer alle Luft und Laune. 
„Was beult die Gans? Ich hab fie eben fatt. 
Mag feine Blonde mehr, will eine Braune!“ 
— Der Reigen das Spiel * ſchal und matt. 

zorniges Geraun 
und Schwanda gt, —— wird platt. 

hat dies verſchuldet durch ihr wüftes Meinen, 



Oskar Wiener. 595 

It Schwanda bös, dann hält ihn feine Bitte; 
entichloffen ftülpt er feine Mütze auf. 
Hinaus zum Krug! Nun kommt die leiste Hütte, 
der lette Hof; die Felder tun fich auf. 
Er ſchwankt ein wenig, fucht die Straßenmiitte, 
num ftürzt er gar, mit Fluchen und Gejchnauf. 
Bor feinen Augen tanzen taufend Funken; 
er hat fich einen reichen Rauſch getrunfen. 

Jetzt blickt er auf: Juſt über feinem Haupte 
an einer langen Latte baumelt wer. 
Ein Straßenitrolh, der mordete und raubte, 
gab Haut und Knochen für die Naben ber. 
Und Schwanda, der fich weit vom Galgen glaubte, 
ja, der Gevatter Schwanda ftaunte jehr: 
„Nun wär es Zeit, fih aus dem Staub zu machen.“ 
Da fefjelt ihn ein jchauerliches Lachen. 

Ein ſchwarzer Kater kommt berangefchlichen, 
und feine Augen brennen rot und rund; 
er gleicht den Katen in den Herenfüchen, 
die Zunge hängt ihm tief aus Maul und Schlund; 
jein Fell ift räudig und tft zeitwerblichen, 
nun knurrt er wie ein böfer Kettenhund. 
Da hört man eine Männeritimme jagen: 
Kuſch, Katerchen, ſonſt geht dir's an den Kragen! 

Der Schwanda ftaunt und weiß fich nicht zu faflen: 
Wer fpricht denn da mit meiner eignen Zunge? 
Dort auf der Galgenleiter fitt gelaffen 
mit feinem Dudeljad ein Spielmannsjunge. 
Er winkt poffterlich, fchneidet Mordsgrimaffen, 
num orgelt er ein Lied aus voller Lunge. 
„Daß dich die Peſt!“ Flucht Schwanda wild nach obeı, 
„auch ich will meinen Dudeljad erproben.“ 

Der Handel gilt! Laut jchlägt der Galgenjchwengel 
mit Hand und Fuß geipenftiichen Applaus, 
und Schwanda fieht wie ein Pojaunenengel 
mit ftraffgeblähten, blauen Baden aus. 

38* 
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Oskar Wiener, 

und im Fallen neu entfachen - 
einen Glanz von taufend Tagen: 
bis die legten Stämme ächzen, 
jäh zeripalten und geborften, 
und wie toll die Raben Frächzen 
und verbrennen mit den Horften. 

Bronenlied. 
Mich hat in fahler Nordlichtnacht 
ein wetterharter Schmied gemacht; 
bin eine Marterkrone, 
bin eine Königsfrone. 
Mein Schläfenring iſt kantenſcharf; 
als ihn der Schmied ins Feuer warf, 
da flüſterten ganz leiſe 
die Flammen eine Weiſe: 

In einer Köhlerhütte 
weint eine alte Frau; 
ihr Sohn hat ſie geſchlagen, 
ihr Sohn iſt roh und rauh. 
Und alle Leute ſagen, 
er ſei ſeit frühen Tagen 
ein finſter wildes Kind, 
und daß zwei Eiſenengel 
ſeine Paten ſind; 
daß ſeine Köhlerhände 
ſeltſam rot, 
und daß ſein böſes Auge 
jedem droht, 
und daß er keinen Herrn 
und keinen Meiſter kennt, 
und daß auf ſeiner Stirne 
die Kronennarbe brennt. 



* a Mn Me 

wi em siegen Schall € 
mir ſehnend Herz 

fingft du ig Lied, 

wie ein Sänger, d der Hi, GE ie entziebt, 



Ernft von Wildenbrud. 599 

Vielleicht, wenn einer vorübergeht, 
wenn er hört die Töne raufchen, 

daß er träumend verloren im Dunfel jtebt, 
Dich zu fuchen, zu horchen, zu lauſchen. 

Vielleicht, wenn er kehrt zur Kammer zurüd, 
daß er fpricht: wie ift mir geichehen ? 

Meines Herzens Dunkel, mein Leid und mein Glück — 
diefer Fremdling ließ mich's verfteben. 

Weihnacht, 

Die Welt wird Falt, die Welt wird ſtumm, 
der Winter-Tod geht jchweigend um; 
er zieht Das Leilach weiß und dicht 
der Erde übers Angeficht — 

Schlafe — ſchlafe. 

Du breitgewölbte Erdenbruſt, 
du Stätte aller Lebensluſt, 
haſt Duft genug im Lenz geſprüht, 
im Sommer heiß genug geglüht, 
nun komme ich, nun biſt du mein, 
gefeffelt nun im engen Schrein — 

Schlafe — jchlafe. 

Die Winternacht bängt ſchwarz und ſchwer 
ihr Mantel fegt die Erde leer, 
die Erde wird ein ſchweigend Grab, 
ein Ton geht zitternd auf und ab: 

- Sterben — fterben. 

Da horch — im totenftillen Wald 
was für ein ſüßer Ton erichallt? 
Da ſieh — in tiefer dunkler Nacht 
was für ein ſüßes Licht erwacht? 
Als wie von Kinderlippen klingt's, 
von At zu At wie Flammen foringt's, 
vom Himmel fommt’s wie Engellang, 
ein Flöten- und Schalmeienflang: 

Weihnacht! Weihnacht! 



Bruno Wille, 

und vielge Wolfen — 
die — 1 en bunderttaufend 
T murrend und erbraufend, 
Ein Dunft umbüllt die Dächer rußig, bleiern: 
der Schlote Ausgeburt — die noch nicht > 
Und doch fi murmeln von der Beiperftunde 
die büftern mit dem Glodenmunde, 



— — 

Bruno Wille, 601 

Horch, die Mafchine heult das Beiperzeichen! 
Da rinnt aus dem Fabrifentor 
ein langer Zug von Arbeitswolf 
den Aderweg dahin — zur Stadt. 
Und fieh, die Häuferftirnen rötet matt 
der Abendwolfen Widerſchein. 
Auf einmal quillt der Feuerball herein 
aus einem Wolkenriß und überflutet 
die Landſchaft, daß fie golden glutet. 

O Zaubertat! Die Stadt mit ihrem Dunft 
liegt nun verflärt, von Purpurduft umfloffen, 
ein Berg, um den in ungejtümer Brunſt 
aus grauem Dorn blutrote Rojen fproffen. 
Und fieh nur, wie die Scheibenzeilen ſtrahlen, 
mit rotem Blitz das Sonnenfeuer malen! 
Wie alle Häufer, alle en 
mit heißem Durft die Purpurgquelle jaugen 
und jaugend immer Lichter fich verflären! 
Als ob fie fluchbeladene Schlöffer wären, 
die für ein karges Weilchen von der böfen 
Verwünſchung ſich erlöſen! 

Und ſie betrachtend voller Staunen, 
hör ich die Häuſer gramvoll raunen: 
Verwunſchene Schlöſſer, verfluchte Mauern, 
ach wohl, das ſind wir! Müſſen ja trauern 
in düſtrer Ode jahraus, jahrein, 
hilfloſes Grauen im lahmen Gebein. 
Durch Kerkerräume Geſpenſter poltern, 
viel arme Menſchenſeelen zu foltern, 
mit teufliſchen Zangen, mit Dürſten und Faſten, 
mit knechtiſchen Ketten, unmenſchlichen Laſten. 
Auf faulem Stroh die Armut kauert, 
verzehrt von Fieber und froſtdurchſchauert; 
das Auge irrt, 
es ringen die Hände; 
doch fledermauſig 
die Sorge ſchwirrt 
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n und fein Ende! -— 

Rarfen r ber N $ Nacht und Kett a1 SR ana — 
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fonsarz — und falt — und tot. 

Wurzelgenoffen. 
Tief in der Ode 
träumt eine urn 

ummogt von ewigem 
Föbrengebraufe. 

Des Waldes Bäume 
find treue Seelen 
die fein Geheimnis 
dem Klausner heben. 

Er lauſcht verfunten in frommes Staunen, 
wie Wunderftimmen 



Bruno Wille 

O Bruder Klausner, 
finde Dich beim, 
wo uns alle vereint 
der felige Reim! 

Ja reimt euch Seelen — 
bis jauchzend jchallt, 
eine Riejenorgel, 
der Weltenwald!” 

Der Klausner lauſcht — 
und lallt die Weije 
zur Geige nad), 
inbrünftig leiſe ... 

O ſüße Ode, 
träumende Klauſe, 
umwogt von ewigem 
Föhrengebrauſe! 

‚Tief im Zypreſſenhaine. 

Tief im Zypreſſenhaine 
fand ih ein Totenhaus. 
Auf eingefunfnem Steine 
lag dürr ein Rojenftrauf. 

Es raunten ſcheu die Zweige: 
„Hier ſchlummert eine Maid. 
Sie ftarb an Liebe, Neige 
dich wor dem heiligen Leid!“ 

Da weint ich wor Erbarmen. 
Gibt e8 Fein Avalun, 
wo in geliebten Armen 
auf Roſen Bräute ruhn? 

D Herz, das’ im Geloder 
der Liebe fromm verglübt - - 
dein Avalun ift Moder, 
wo feine Roſe blüht. 
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Bruno Wille. 

der Mond am Staumen, 
Und fieb, vom frifchen Grabe 

ung 4* year bleicher Mann 
eritebt im Liineriebein. 

An feine wirre Stirne ft 
der Tote ſchlummertrunken 
und wie fein Blick die Tafel ftreift, 
da ſtutzt er, bohrt verſunken 
das Aug in ſeine en Hl Die 
= nz bis an fein 

ſchtei vom Dorfe * 
un fährt = ' b empor. 

Zum Dörflein me will er gehn, 
wie ebedem, und — zandert 
und bleibt am une be 

geläutertes 

ee ‚ Hügeln, Dorf und Au 
mit 

—— Pe 
Und wie er nun dem füßen 



Richard Zoozmann. 

Troſtliede lauſcht der Nachtigall, 
da ſucht er eine Gruft 
und küßt von weißer Roſe 
erinnerungsvollen Duft. 

„Zur Rüſte, Pilger! Was ſo ſchwer 
dir laſtet auf dem Herzen, 
tu ab von dir — und ſchürfe leer 
dein Herz von Schutt und Erzen! 
Was du gelebt — ſo Schutt wie Erz 
ſei nun gerecht gerichtet 
und hier auf deiner Tafel, 
zwei Hüglein, aufgeſchichtet!“ 

Er wiegt das Haupt in ſtummem Weh; 
das gilt dem Schlackenhügel. 
Doch aus dem andern, rein wie Schnee, 
formt er zwei Schwanenflügel. 
Die fügt er an die Schultern 
und jpannt fie hehr und breit, 
ein kühner Weltenfucher, 
zur Sternen-Unendlichkeit. 

Richard Zovozmann. 

30 ſefd. 

Es hat gewittert und gewettert 
die ganze Nacht, die ganze Nacht; 
verregnet liegt und rauh entblättert 
dahingejchmettert 
des Parks orangenduftige Pracht. 

Und du? — dein Bufen bebt fich Teile, 
ein müdgehetzter, banger Schwan... 
Auch über dich, du —* Blume, 
fuhr ein vernichtender Orkan. 
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gewittert und gewett 
die ganze Nacht... die ganze Nacht... 

Göttin Induftrie, 
Ei nu y ar X arug Aaranı un. er es n eilernen — 

und hatte des kaum acht. 

eh Rn 
Gigantenſchlacht. 

Und näber trat ic. Es bebte vom — Eiſenhämmer 
weitbin das Erdreich, und grell ä 

die O der Induſtrie. 
Das brauft und furet und praffelt in finnbetörendem Streit: 

Rieſen unſerer eiſernen Zei 
ſich ſeine erha Sinfonie... . 

O Zeit, id lern verfteben, o eiferne, biuti t, 
in ie Diet u —* 5* —— 

Si —* Die Mikngmsibten Senden über die Klüft Sie e, 
ſie führen, die eifen Türme hoch in die Lüfte, 

fie zwingen Ge und t. 

Sie jagen auf endlofen Babnen ums Weltall dierollent 
von Lager und wi die — — 

Ihr Männer der SE ser Fau 
ihr ſeid die Gebieter der um euer 

die Welt im neuen Geleiſe! 

— — — 
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Stephan Zweig. 

Steigender Raud). 

Träumeriſch ins Abendwerden 
lehnt ſich langſam Haus um Haus. 
Aſche dunfelt auf den Herden 
und löſcht letztes Glühen aus. 

Alles ſinkt in Nacht zuſammen, 
nur von jenen Dächern bebt 
noch ein Mahnen an die Flammen, 
Rauch der ſteil zur Höhe ſchwebt. 

Seiner Glut nicht mehr gehörend 
und von ihr doch hochgewellt, 
ſich in ſeinem Flug verzehrend 
und ſchon Wolken zugeſellt, 

eine weiße wunderbare 
Schwebe ohne Schwergewicht 
ſteigt er ſilbern in das klare 
ruhevolle Sternenlicht. — 

Iſt nicht, was ich ſo begehrte, 
ſeines Weſens tiefſter Sinn, 
daß ich mich in Gluten klärte, 
und dann rein zu Fernen hin, 

aus dem Dunkel in die Helle, 
Schlacke nicht und nicht mehr Glut, 
heimwärts wehte in die Welle 
uferloſer Lebensflut? 

Hexbſtgang. 
Traumſtill die Welt. Nur ab und zu ein heiſrer Schrei 
don Naben, die verflatternd über Stoppeln ftreichen. 
Der düjtre Simmel drückt wie mattes, ſchweres Blei 
F graue Land. Und ſacht, mit leiſen ſammetweichen 
Echleichſchritten geht der Herbſt durch Grau und Einerlei. 
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She Teen taten Wine — ein, 
—— ie Mei Se 

Mein Herz wird reih und groß 8* — Inn Are 

Die Schwermut, a 
bat meiner Seele viel von ihrem Glüc gegeben, 
mein Abendgang wird wie ein Gebet, 
und godentein, und abendmild jcheint mir mein Leben, 
feit es des Herbftes düſtres Bruderwort verſteht. 

n. 

d wie alte u 
nem 

Di ae past mit roftigen ar 
nat nicht m m ange t, 

hl od Gerwilters bie Kir — 
die in den trüben Nebel verſinlen, 
tief in das Meer ihrer Traurigkeit. 
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beim Sehnfuchtslied der ewig Heimatlofen 
und fühlt den Schmerz, den e8 doch nie erlebt. 

Wie eine milde traurig-füße Mahnun 
umfängt mich diejes fremde Bruderleid. 
rüh flügelt Schon der dunkle Falter Ahnung 

über die Gärten meiner Jugendzeit. 

So deutungswoll ward mir das Stundenjchlagen, 
jo ſtumm mein Herz. Und jelbft den tiefen Glanz 
der — ——— weiß ich nur zu tragen, 
wie bange Hände einen welken Kranz... 

Erfüllung. 
Erſt wenn die laute Welt dir fremd geworden, 
und du ein Fremder allen andern bift, 
lauſcht du aus deines Lebenslieds Akkorden 
den Klang, der nur aus eigner Seele fließt. 

Tief tauchft du in den Wundenftrom der Zeiten, 
der jegnend über dir zufammenichlägt, 
und jelig ch du, wie zu Ewigfeiten 
die ftarfe Seele dich hinüberträgt. 
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Bivgraphifche Dotizen. 
(Die bibliographifhen Angaben beziehen fih nur auf Gedich twerke.) 

Friedrich Adler, geboren am 13. Februar 1857 zu Amjchelberg in 

Böhmen, lebt in Prag. 
Gedichte 1893. Neue Gedichte 1899. 

Wilhelm Arent, geboren am 7. März 1864 zu Berlin, lebt in Berlin. 
Lieder des Leides 1882, Neue Folge 1883. Poetiſche Erftlinge 
1883. Gedichte 1884. Aus tiefiter Seele 1885. Elſa-Koppen— 
hagen-Fauftftimmungen 1889. Lebensphajen 1890. Phantajus 
1890. Durchs Kaleidoffop 1891. Liebfrauenmilc 1891. Violen 
der Nacht 1892. Irrflammen 1893. 

Ferdinand Avenarius, geboren am 20. Dezember 1856 zu Berlin, 

lebt in Dresden. 
Wandern und Werden 1881, 2. Aufl. 1897. Die Kinder von 
Wohlöorf, 3. Aufl. 1898. Lebe! 1893, 5. Aufl. 1906. Stim= 
men und Bilder 1897, 3. Aufl. 1905. 

Paul Bari, geboren am 16. März 1860 zu Nieder-Hermsdorf bei 
Neiße, lebt in Breslau. 

Auf Straßen und Stegen 1885. Fliegende Blätter, 2. Aufl. 1889. 
Über der Scholle 1905. 

Adolf Bartels, geboren am 15. November 1862 in Weſſelburen in 
SchleswigsHolitein, lebt als Profefjor in Weimar. 

Gedichte 1889. Lyriſche Gedichte 1904. 

Peter Baum, geboren am 30. September 1869 zu Elberfeld, lebt 
in Berlin. 

Gott und die Träume 1901. 

Hans Benzmann, geboren am 27. September 1869 in Kolberg, 
lebt in Wilmersdorf bei Berlin. 
Im Frühlingsiturm! 1894. Sommerjonnenglüd 1898. Meine 
Heide 1903, 7. Taujend 1906. Zeus. Eine Evangelienhars 
monie 1907. 

39* 
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Alerander Freiherr von Bernus. ——— 
Lindan a. Bodenſee, lebt in München. 
Ans Ranch und Raum 1903. Leben, Traum und Tod 1904. 

Hans Bethae, geboren am 9. Januar 1876 im Deſſau, lebt in 
Steglig bei Berlin. 

Die ſtillen Injeln 1898, Die Feſte der Jugend 1901 Der 
Wanderer 1907. \ 

Mar Bewer, geboren am 19. Janıtar 1861 in Düfeldorf, Tebt in 
Dresden. 

Dresdner Elegien 1895. Gedichte 1895. Lieder ang der Heinz 
ften Hütte 1896, 2. Aufl. 1904. Lieder and Norwegen 1903 
Künftlerfpiegel 1904. Göttliche Lieder 1905. Vaterland 1905. 
Der deutiche Chriftus 1906. 

Karl geboren am 1. Bovembe 1809 m lb in 
Nieder: lebt in Marburg a d Drau 

Aus tiefftem Herzen 1802 Gedichte 1895. Aus Tronm und 

Sehnfucht 1906. 

Otte Julius Bierbaum, geboren am 28. Junt 1865 in Grünberg 
in Schlefien, lebt in Paſing bei München. 

Erlebte Gedichte 1892 Nemt, Froinve, difen arang 1804 Der 
bunte Vogel 1897, 1899 Irrgarten der Liebe 1901. Das ſei⸗ 
dene Buch 1903. Der meutbeitellte Jrrgarten der Liebe 1906. 

Reri Bleibtreu, geboren am 13. Januar 1850 in Berlin, lebt in 
Wilmersdorr bei Berlin, 

Lyriſches Tagebuch 1884 Welt und Wille 1886 Leder aus 
Tirol 1888. Kosmiſche Lieder 1890 

Emanuel von Bodman, geboren am 23. Januar 1874 in Fried- 
richshafen am Bodenſee, lebt in Zürich und Konftanz 

Erde 1896. Neue Lieder 1901. 
Fofet Adoli Bondy — am 23. Juli 1876 in Prag, lebt in 

Wilmersdorf bei 

Mc, rem 0. 76 nr 
lebt zurzeit in Naumburg a. Om: 
ee en "Gedichte 1905. 
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Garl Buſſe, geboren am 12. November 1872 in Lindenjtadt in 
Poſen, Tebt in Friedrichshagen. 

Gedichte 1892, 5. Aufl. 1902. Neue Gedichte 1895, 2. Aufl. 1901. 
Vagabunden 1901. 

Georg Buſſe-Palma, geboren am 20. Juni 1876 in Lindenftadt in 
Poſen, lebt in Berlin. 

Lieder eines Zigeuners 1899. Zivei Bücher Liebe 1902. Die 
jingende Sünde 1903. Brüdenlieder 1905. 

Ernft Eolin-Schönfeld, geboren am 20. Februar 1883 zu Nord- 
haufen, lebt in Miinchen. 

Lieder eines Knaben 1903. 

Michael Georg Eonrad, geboren am 5. April 1846 in Gnodſtadt bei 
Würzburg, lebt in München. 

Salve Regina! 1892. 

Hermann Eonradi, geboren am 12. Zuli 1862 zu Jeßnitz in An— 

halt, gejtorben am 8. März 1890 zu Würzburg. 
Lieder eines Sünders 1837. 

Marimilian Dauthendey, geboren am 25. Juli 1867 in Würzburg, 
febt in München. 

Ultra=Biolett (?). Reliquien 1900. Die ewige Hochzeit. — Der 
brennende Kalender 1906. 

Jakob Julius David, geboren am 6. Februar 1859 in Weißkirchen 
in Mähren, geſtorben am 20. November 1906 in Wien. 

Gedichte 1892. 

Richard Dehmel, geboren am 18. November 1863 in Wendiſch— 
Hermsdorf, lebt in Blankeneſe a. d. Elbe. 

Erlöjungen 1891, 4. Aufl. 1906. Aber die Liebe 1893, 4. Aufl. 
1906. Lebensblätter 1895. Weib und Welt 1896, 4. Aufl. 1907. 
Zwei Menfchen 1903, 5. Aufl. 1905. Geſammelte Werfe in 
10 Bdn. 1906 u. ff. 

Helene Diejener, geboren am 30. Juni 1852 in Prenzlau, Tebt in 

Berlin. 

Gedichte 1903. 

Gottfried Doehler, geboren am 25. Mai 1863 in Kleingera im 
ſächſiſchen Vogtland, lebt in Plauen i. V. 
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Vugtlanner Liedle 1884. Lyriſche Dichtungen (Heidelberger 
Tagebuch) 1889. Gedichte 1896. Bismard- und Maiferlieder 
1899, Bon Heimat zu Heimat 1903. | 

Felir Dörmann, geboren am 29. Mai 1870 in Wien, lebt dafelbft. 
Neurotica (?). Senjationen (?). Gelächter (?). f 

Doloroia (Maria Eichhorn), geboren am 11. November 1879 in 
Giersdorf im Riefengebirge, lebt in Berlin. . 

Confirmo te chrysmate 1902. Da fang die Frame Trouba⸗ 
dont 1905. 

Adolph Donatb, neboren am 9 Dezember 1876 in Kremfier in Mäh- 
ren, lebt in Berlin. 
Tage umd Nächte 1808. Menſch und Liebe 1902. 

Hediwin Dransteld, geboren am 24. Februar 1871 in Hacheney bei | 
Dortmund, lebt in Werl in Weitf. E 

Erwachen 1903. 

Wilrath Dreefen, geboren am 14. Mat 1878 in Norden i. Oftfries- 
land, lebt in Bonn. 

Meer, Marich ımd Leben 1904. Eala freya fresena! Balla- 
den 1905, 2. Aufl. 1906. 

Franz Eichert, geboren am 11. Februar 1857 im Schneeberg in 
Böhmen, lebt in Wien. 

Wetterlenchten 1893; 16. Tanfend. Kreuzlieder 1899; 3. Aufl. 

Höhenfeer 1901; 3. Aufl. Kreuzesminne 1905. 
Karl Engelhard, geboren am 16. Auguſt 1879 in Rotterode, Thit- 

ringen, lebt in Raboldshaufen bei Kaſſel. 

Ming-binaus 1905, 2. Aufl. als: Lieder des Waldichulmeifterd 
1907. Welttind, Geſänge des Lebens und der Liebe, 2. Aufl. 
1906. Heilwag, eddiſche Lieder. (Schönften Lieder der Edda) 

1906. Kinderland, Kindergedichte. Sprüche des Hohen, nad) 
dem Häva-Mäl. 

Alerander Engels, geboren am 6. Dezember 1871 im Breslau, lebt 
in Braunſchweig. 
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Stimmen des Mittags 1901,. 3. Taufend 1903. Gedichte 1902 
(der Gedichte 18883. Aufl. und der Neuen Gedichte 1892 2. Aufl.). 

Hermann Eßwein, geboren im Mai 1877 zu Mannheim, Tebt in 

Mitnchen. 

Franz Evers, geboren am 10. Juli 1871 zu Winjen a. d. Luhe, lebt 
in GoSlar a. Harz. 

Symphonie 1891. Fundamente 1892. Eva. Eine überwin— 
dung 1893. Sprüche aus der Höhe 1893. Die Pjalmen 1894. 

Königslieder 1894, 2. Aufl. 1895. Deutjche Lieder 1895. Hohe 
Lieder 1896. Paradiefe 1897. Der Haldgott 1900. Erntelieder 
1901 Ausgewählte Gedichte 1907. 

Emil Faktor, geboren am 31. Auguſt 1876 in Brag, lebt in Prag. 
Was ich juche 1899. 

Otto Faldenberg, geboren am 5. Oktober 1873 ın Koblenz, Tebt in 

München. 
Morgenlieder 1899. 

Guſtav Falke, geboren am 11. Januar 1853 in Lübeck, lebt in Ham— 

burg. 

Mynheer der Tod 1891 2.Aufl. 1900. Tanz und Andacht 1893, 
2. Aufl. 1900. Zwiſchen zwei Nächten 1894, 2. Aufl. 1903. 
Neue Fahrt 1897, 2. Aufl. 1903 Mit dem Leben 1899, 2. Aufl. 

| 1903. Hohe Sommtertage 1902, 2. Aufl. 1903. 

Ludwig Finckh, geboren am 21. März 1876 in Reutlingen, lebt in 
Gaienhofen am Bodenjee 
raue, du Süße 1900. Roſen 1905. 

Arthur Fitger, geboren am 4. Dftober 1840 in Delmenhorit (Gr. 
Oldenburg), lebt in Bremen. 

Fahrendes Volk 1875, 2. Aufl. 1883. . Winternächte 1880. Re— 
quiem 1894. 

Cäſar Flaifhlen, geboren am 12. Mai 1864 in Stuttgart, lebt in 
Berlir. 

Nachtſchatten 1884. Vom Hafelnußroi 1891. Bon Alltag und 
Sonne, Gedichte in Proſa 1898, 4. Aufl. 1906. Aus den Lehr- 
und Wanderjahren des Lebens 1900, 4. Aufl. 1906, 
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Chriſtoph Flastamp, geboren am 2, Mai 1880 in Warendorf i. W., 
lebt in Münfter. 
Frommer freude doll 1904. Parzival 1904. Die alte _ 
Geige 1906. 4 

Irene Forbes:Moffe, geboren am 5. Auguſt 1864 in Baden-Baden, 
lebt in Florenz. 

Mezza Voce 1901. Peregrinas Sommerabende 1903. Das 
Roſentor 1905. 

Otto Frommel, geboren 1871 in Heidelberg, lebt in Karlsruhe i.B, 
Bandern und Weilen 1898. Flutwellen 1902. 

Ludwig Fulda, geboren am 15 Juli 1862 in Frankfurt a. M., lebt 
in Berlin. 

Gedichte 1890. Sinngedichte 1888, 3. Aufl. 1904. Neue Gedichte 
1. 

Alice Freiin don Gaudy, zeboren am 10. März 1863 in Berlin, 
lebt in Dresden Blafewig. 

Mein Sonnenichein 1888. Seelen, Pſychodramen 1897. Balla- 
den und Lieder 1900. 

Albert Geiger, geboren am 12. September 1866 zu Bühlerthal bei 
Bühl in Baden, lebt in Karlsruhe i. B. 
Im Wandern und Stehenbleiben 1893. Duft, Farbe, Ton 1894, 
Gedichte 1900. Bott und Leben 1905. Ausgewählte Gedichte 
1906. Ferienidyll in der Schweiz 1906. 

Franz ee September 1871 in Pola in 
Öfterreich, lebt in 

Ergebniffe 101. Das heimliche Länten 1906. 

Maria Eugenie delle Grazie, geboren am 14. Auguſt 1864 in U.⸗ 
Weißenlirchen, lebt in Wien. 

Gedichte 1882, 4. Aufl. 1902. Italieniſche Vignetten 1892, 
Sämtliche Werte 1903/4. 

Martin Greif, geboren am 18. Juni 1839 in Speyer, lebt in München. 
Gedichte 1868, 7. Aufl. 1903. Neue Lieder und Mären 1902. h 

Leo Greiner, geboren am 1. April 1876 in Brünm, Tebt in Brud bei 
München. 
Das Jahrtaufend 1900. Das Tagebuch 1906. 
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Eduard Grifebadh, geboren am 9. Oktober 1845 in Göttingen, ge= 
jtorben am 22. März 1906. 

Der neue Tanhäufer 1869, 21. Aufl. 1902. 

Paul Grotowsky, geboren am 26. Zuli 1863 in Köpfen, lebt in 
Leipzig. 

Der toten Mutter 1893. Gedichte 1894. 

Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß, geboren am 24. März 1865 
in Riga in Livland, lebt in Berlin. 

Gottfuchers Wanderlieder 1899. 

Hanns von Gumppenberg, geboren am4. Dezember 1866 in Lands⸗ 
hut in Bayern, lebt in München. 
Das teutſche Dichterroß, in allen Gangarten vorgeritten (Paro— 
dien), 5. Aufl. 1906. Aus meinem lyriſchen Tagebuch) 1906. 

Hans Haebe, geboren am 15. September 1876 in Nakel an der 
Netze (Prov. Poſen), lebt in Berlin. 

Hermann Hango, geboren am 16. Mai 1861 zu Hernals (Wien), 
lebt in Wien. 

Zum Licht 1890. Neue Gedichte 1894. Ajche! 1899. Lieder aus 
dem Wiener Walde 1902. 

Adalbert von Hanftein, geboren am 29. November 1861 zu Berlin, 
geftorben am 11. Dftober 1904 in Hannover. 

Menjchenlieder 1887, neue Aufl. 1904. Bon Kains Geſchlecht 
1888. 

Heinrich Hart, geboren am 30. Dezember 1855 in Weſel, geſtorben 
am 11. Juni 1906 in Tecklenburg. 

Weltpfingiten 1872. 

Julius Hart, geboren am 9. April 1859 in Münfter i. Weitf., lebt 
in Schlachtenfee bei Berlin. 

Sanſara 1879. Homo sum 1890. . Sehnjucht 1893. Triumph 
des Lebens 1899. Stimmen in der Nacht 1899. 

‚Otto Erich Hartleben, geboren am 3. Juni 1864 in Clausthal am 
Harz, gejtorben am 11. Februar 1905 in Sald in Oberitalien. 

Pierrot lunaire 1892. Meine Berje 1895. Bon reifen Früch— 
ten 1902. Der Halkyonier 1903. Meine Verſe (Gefamtansgabe) 
1905. 
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Karl Hauptmann, geboren am 11.Mai 1858 in Oberjalzbrimn in 
Schleſien, lebt in Schreiberhau i. Riefengeb. 
Aus meinem Tagebuch 1900. 

Franz Held, geboren am 30. Mai 1862 in Düffeldorf, geſtorben (9). 
Gorgonenbäupter 1887. Groß Natur 1892. Troß Lak 
1893. 

Karl Hendell, geboren am 17. April 1864 in Hannover, lebt in 
Berlin. y 

Umſonſt 1884. Voetiſches Skigzenbuch 1884. Quartett 1886, 
Strophen 1887. Amjelrufe 1888. Diorama 1889. Gründeutſch⸗ 
fand 1890. Trugnadtigall 1891. Zwiſchenſpiel 1894. Gedichte 
1898. Neues Leben 1900. Gipfel und Gründe 1904. Mein 
Lied 1905. Schwingungen 1906. 

Franz Herold, geboren am 15. Februar 1854 in Böhmijch-Teipa, 
lebt in Wien. 

Wachen und Werden 1892. Spuren 1893. Fremde und Bater- - 
land 1895. 

Theodor Herold, neboren am 30. Dezember 1871 in Herzfeld 1. W., 
Tebt in Düheldorf. 
Du und ih 1902. 

NRudolt Herzog, aeboren am 6. Dezember 1869 in Barmen, Tebt in 
Berlin. 

Gedichte 1908. 

Hermann Hefte, geboren am 2. Juli 1877 in Calw i. Schwarzwald, 
lebt in Gaienhofen (Bodenfee). 
Romantiiche Lieder 1898. Gedichte 1902. Zweite, veränderte 
Aufl. 1906. 

ee? geboren am 21. November 1880 in Stettin, lebt in 

Berlorene Geipielen 1905. 

Veter Hille, geboren am 11.September 1854 in Erwitzen in Weſt⸗ 
falen, geitorben am 7. Mai 1904 zur Schlachtenfee bei Berlin. 
Gejammelte Werte 1904. 

Franz Himmelbaner, geboren am 30. Juni 1871 in Währing- 
Wien, lebt in Wien. 

Waldiegen, Projadichtungen 1900. Gedichte 1906. 

us 



\ Biographiſche Notizen. 619 

| Georg Hirichfeld, geboren am 11. Februar 1873 in Berlin, Tebt 
in Dachau in Bayern. 

Camill Hoffmann, geboren am 31. Oktober 1878 in Kolin in Böh- 
men, lebt in Wien. 

Adagio ftiller Abende 1902. 

Hugo don Hofmannsthal, geboren am 1. Februar 1874 in Wien, 
lebt in Rodaun bei Wien. 

Ausgewählte Gedichte 1903. 

Arno Holz, geboren am 26. April 1863 in Rajtenburg in Oftpreußen, 
lebt in Wilmersdorf bei Berlin. 

Buch der Zeit 1885, Neue Ausgabe 1905. Phantafus I ır. II 
1898 u. 1899. Die Blechſchmiede 1901. Dafnis, Lyrifches Por— 
trät aus dem 17. Jahrhundert 1905, 20.—30. Taufjend 1906. 

Wilhelm Holzamer, geboren am 28. März 1870 in Nieder-Olm bei 
Mainz, lebt in Berlin. 

Zum Licht 1897. Spiele 1901. Carneſie Colonna 1902, 

Ricarda Huch, geboren am 18. Juli 1867 in Braunſchweig, lebt in 
Münden. 

Gedichte 1891 u. 1894. 

Ludwig Jacobowsfi, geboren am 21. Januar 1868 in Streino in 
Poſen, gejtorben am 2. Dezember 1900 in Berlir. 

Aus beivegten Stunden 1888, 2. Aufl. 1899. Funken 1890. Aus 
Tag und Traum 1896. Leuchtende Tage 1899, 2. Aufl. 1903. 
Ausklang 1901. 

Maria Zanitichek, geboren am 23. Juli 1860 in Mödling bei Wien, 
lebt in München. 

Irdiſche und unirdiſche Träume 1889. Gejammelte Gedichte, 
2. Aufl. 1892. Im Sommerwind 1895. Aus alten Zeiten 1900. 

Bernd Iſemann, geboren am 19. Dftober 1881 in Schiltigheim bei 
Straßburg i. Elſ., lebt in München. 

Moderne Elegien 1903. Statuen einer Jugend 1905. Die Erde 
(mit H. Brandenberg, W. Bonjels, W. Veſper gemeinfam) 1906. 
Doppefftimmen 1907. Die große Paſſion 1907. 

Frida Jung, geboren am 4. Juni 1865 in Kiautkehmen im Kreiſe 
Gumbinnen, lebt in Buddern bei Angerburg. 
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Gedichte 1899, 6. Aufl. 1906. Maienregen — Gottesſegen 1904 
2. Aufl. 1905. a et ve 1907. Feſtge⸗ 
dichte und Frenndesgrüße 1906 

gaurenz Niedgen, geboren am 3. Dejember 1809 in Köln a. Rh, 
lebt daſelbſi. 
Himmel und Erde 1893. Maiſegen 1904. 

Karl Ernit Anodt, geboren am 6. Juni 1856 in in 
Rheinheſſen, lebt in Bensheim a. d. Bergftrahe (Heffen). 

Aus meiner Waldede 1900. Neue Gedichte 1902. Ein Ton vom 
Tode und ein Lied vom Leben 1905. 

Timm Kröger, geboren am 29. November 1844 in Haale bei Rends⸗ 
burg, lebt in Kiel. 
Das Gedicht (S. 343) ift aus der Novelle „die Mboferung be | 
Glüds”" entnommen. 

Holde Kurz, geboren am 21. Dezember 1853 in Stuttgart, lebt in 
Florenz. 

Gedichte 1889, 4. u. 5. Aufl. 1906. Neue Gedichte 1905. 

Hedwig Lachmann, lebt in Hermsdorf 1. d. Marf. 
Im Bilde 1902. 
og Langewieſche, geboren am 18. März 1866 in Barmen, lebt 

in München. 
Im Morgenlicht 1894. Planegg 1904. . . und wollen des Som⸗ 
mers warten 1906. 

Eiie Laster-Schüler, geboren 1876 in Elberfeld, Tebt in Berlin. 
Gedichte. Styr 1902. Der fiebente Tag 1905. t 

1 — geboren am 24. September 1875 in Annen, 

Ans Bauernlanden 1904. Saat und Sonne 1905. 
Paul Leppin, geboren am 27. November 1878 in Prag, lebt in 

Prag: Weinberge. 
Gloden, die im Dunkeln rufen 1903. 

Fritz Lienhard, geboren am 4. Oftober 1865 in Rothbach im Elſaß, 
lebt in Straßburg 1. Elſaß. 

Lieder eines Eljäfjer8 1895, 2. Aufl. 1897. Nordlandslieder 1899. 
—“ 1900. Gedichte Geſamtausgabe) 1901, 2. Aufl. 
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Detlev Baron von Lilieneron, geboren am 3: Zum 1844 in Kiel, 
lebt als Hauptmann a. D. in Alt-Rahlſtedt bei Hamburg. 

Adjutantenritte 1884, 3. Aufl. 1899. Gedichte 1889. DerHeide- 
gänger 1891. Neue Gedichte 1893. Ausgewählte Gedichte 1896, 
9.Aufl. 1905. Poggfred 1896, 6.Aufl. 1905. Kampf und Spiele, 
Kämpfe und Ziele 1897, 6. Aufl. 1905. Nebel und Sonne 1900, 
4. Aufl. 1905. Gedichte, Ausw. f. d. Jugend, 10. Aufl. 1901. 
Bunte Beute 1903, 7. Aufl. 1906. Balladenchronif 1.—3. Aufl. 
1906. 

Dtto zur Linde, geboren am 26. April 1873 in Eſſen a. d. Ruhr, 
lebt in Charlottenburg. 

Gedichte, Märchen und Skizzen 1901. Fantoceini 1902. Die 

Kugel (Eine Philoſophie in Verjen) Bd. I, 1907. 

Karl Maria (?) 
Berje 1897. 

Marie-Madeleine, geboren am 4. April 1881 in Eydtfuhnen, lebt 
in Grunewald bei Berlin. 

Auf Kypros c.1900. An der Liebe Narrenjeil c. 1902. 

Wilhelm Michel, geb. am 9. Auguft 1877 zu Meg. 
Der Zufchauer, Gedichte 1907. 

Agnes Miegel, geboren am 9. März 1879 in Königsberg ti. Dftpr., 
lebt in Berlin. 

Gedichte 1901. 
Alfred Mombert, geboren am 6. Februar 1872 in Karlsruhe, lebt 

in Heidelberg. 

Tag und Nacht 1894, 2.Aufl.1902. Der Glühende 1896, 2. Aufl. 
1902. Die Schöpfung 1897, 2. Aufl. 1902. Der Denfer 1901. 
Die Blüte des Chaos 1905. Der Sonne-Geiſt 1905. 

Paul Mongrs (Pieud. fir Felir Hausdorff), geboren am 8. Novem— 
ber 1868 zu Breslau, lebt in Leipzig. 

Ekſtaſen 1900. 

Ehriftinn Morgenftern, geboren am 6. Mai 1871 in München, lebt 
im Süden, 

In Phantas Schloh 1895. Horatius travestitus. 2. Aufl. 1896. 
Auf vielen Wegen 1897. Ich und die Welt 1898. Ein Sommer 



899. Und aber ründet ſich ein Mranz 1902. Galgenlisder, 
. Aufl. 1905. Melancholie 1906. 

Hans Müller, geboren am 25. Oktober 1882 zu Brünn in Mäh- 
ven, lebt in Wien. 
Die Iodtende Geige 104. Der Garten des Lebens 1905. 

Klara Müller, geboren am 5. Februar 1861 in Lenzen bei Belgard 
in Pommern, geftorben am 4. November 1905 in Wilhelms= 
bagen bei Erfner. 

Mit roten Krefien 1898, 2. Aufl. 1899. Sturmlieder vom Meer 
1901. 

Vörries, Freiberr von Mündbanfen, geboren am 20. März 1874 
in Hildesheim, lebt auf Schloß Windiſchleuba bei Altenburg. 

Gedichte 1896. Balladen 1900, 3. Taufend 1907. Juda 1901, 
3. Tamnjend 1906. NRitterliches Liederbuch 1903. 

Anton Anguft Naaft. geboren am 28. November 1850 in Weiten 
trebetitich, Deutichböhmen (Saazerland), lebt in Wien. 

Bon ftiller Inſel 1882. Aus dem Dornbuſch 1890. Der Sonne 
zu 1895, 3. Aufl. Gartheil und Krauſeminz, Lieder im Bolls- 
ton, 1891. Gerda 1896-97. Zehn Sommer 1907. 

Konrad Nies, geboren am 17. Oftober 1862 in Alzey, Rheinheſſen, 
lebt in St. Louis, 

Funken 1891, 2. Aufl. 1902. Aus weftlichen Weiten, Neue Ge— 
dichte 1906. 

Friedrich Nieniche, geboren am 15. Oftober 1844 in Röcken bei 
Lügen, geftorben am 25. Auguſt 1900 in Weimar. 

Scherz, Luft und Rache und Lieder des Prinzen Bogelfrei (Die 
fröhliche Wifjenfchaft) 1887. Gedichte. Zarathuftra. 

Teobald Nötbia, geboren am 25. Juni 1841 zu Weibholz im Kreiſe 
Slogan, lebt in Grevesmühlen in Medlenburg. 

Lichter und Schatten, 4. Aufl. 1889. 

Georg Freiherr von Ompteda, geboren am 20. März 1863 in Hans 
nover, lebt in Dresden. 

Bon der Lebensftrahe 1890, 2. Aufl. 1895. 
Altons Paquet, geboren am 26. Januar 1881 in Wiesbaden, lebt 

in Jena. 
Lieder und Gejänge 1902. Auf Erden 1906. 

622 Biographifche Notizen. 
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Fritz Philippi, geboren am 5. Januar 1869 in Wiesbaden, Tebt in 
Diez a. Lahn. 
Aus der Stille 1901. Menjchenlied 1906. 

Naimund Piſſin, geboren am 25. November 1878 zu Berlin, lebt 
dafelbit. 

Wilhelm Popp, geboren am 17. Januar 1870 in Sugenheim in 
Franken, lebt in Roth bei Nürnberg. 

Hermione von Preufchen, geboren am 7. Auguft 1857 in Darm— 
ftadt, lebt in Schmargendorf bei Berlin. 

Regina vitae 1888. Via passionis 1895. Nocd einmal Mors 
Imperator 1897. Vom Mondberg 1900. Aitartenlieder 1902. 
Slammenmal 1904. Halbweiber 1905. 

Alberta von Puttfamer, geboren am 5. Mai 1849 in Glogau, lebt 
| in Baden-Baden. 

Dichtungen 1885. Afforde und Gejänge 1889. DOffenbarungen 
1894. Aus Vergangenheiten 1899. Senjeit des Lärms 1904. 

ı Heinrich Ritter don Neder, geboren am 19. März 1824 in Mell= 
richſtadt, lebt in München. 

Soldatenlieder von zwei deutjchen Offizieren 1854. Gedichte 
1859. Federzeihnungen aus Wald und Hochland 1885. Wotans 
Heer 1892. Rotes und Blaues Blut 1893. Lyriiches Skizzen— 
buch 1893. Soldatenlieder von drei deutjchen Offizieren 1893 
Mein Wanderbuch 1895. 

Georg Reide, geboren am 26. November 1863 in Königsbergi. Dftpr., 
lebt in Berlin. 

Winterfrühling 1901. 

Paul NRemer, geboren am 16. Juni 1867 in Godow bei Waren in 
Medlenburg. 

Sohannisfind 1899. Sr goldener Fülle 1906. 

Anton Rent, geboren am 10. September 1871 in Innsbruck, ge= 

ftorben 1906. Ri 
Nanten 1894. Pax vobiscum 1897. Über den Firnen — unter 
den Sternen 1902. 

JGuftav Nenner, geboren am 17. DOftober 1866 in Freiburg i. Schl., 
lebt in Wilmersdorf bei Berlin. 
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rg 1896. Neue Gedichte 18. Gebite (Befamtadgee). 

in rar 
Farben 1899. | 

Rainer Maria Rilke, geboren am 4. Degember 1875 in Prag, lebt 
in Paris. 

Larenopfer 1895. Traumgekrönt 1897. Advent 1898. Mir zur 
Feier 1900. Das Buch der Bilder 1902. Das Stundenbuch 1906. 

Anna Ritter, geboren am 23. Februar 1865 in Koburg, Tebt in Wils 
mer&dort bei Berlin. 

Gedichte 1898, 14. Anfl. 1901. Befreiung 1900, 9. Aufl. 1901. | 

Albert Rofibad, geboren am 9. Oftober 1837 in Barmen, geftorben 
am 4. September 1906 in Oberkirch (Baden). 

Gedichte 1899, 2. Aufl. 1902. 

Veter Rotenaer, geboren am 31. Sau TER un BA 9— 
Steiermart, Iebt in Graz. 

Gedichte 1891. Zither und Hadbrett. Gedichte in fteieifeher. 
Mundart, 4. Aufl. 

Georg Aufeler, geboren am 11. Januar 1866 zu Obenjtrohe bei 
Barel i. Großh. Oldenburg, lebt in Oldenburg. | 

Gedichte 1895. Der Wırnderborn (Niederjächfiich-friefiiche Bal- 
laden) 1904. 

Ferdinand von Saar, geboren am 30. September 1833 in Wien, 
geſtorben am 24. Juli 1906 in Wien. 
rg 1882, 2. Aufl. 1887. Wiener Elegien 1893, 3. Aufl 

. Rachtlänge 1899. 

vun zum geboren am 3. Auguft 1866 in Bbhmiſch⸗ Leipa, (bt 
in Prag 

Gedichte 1897, 2. Aufl. 1901. Neue Gedichte 1899. 
1899, 5.8. Taufend 1906. Reigen 1900, 2. Aufl. 1902. 
1903, 2. Aufl. 1904. Nene Garben 1905. 

Hedda Sauer, geboren am 24. September 1875 in Prag, lebt 
Im Frühling 1892. Gedichte 1895. —— 
Wenn es rote Roſen ſchneit 1904. 

| 

| 
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Adolf Schafheitlin, geboren am 31. März 1852 in Pernambuco in 
Brafilien, lebt in Prajano in Italien. 

Der Schwalbe nach 1889. Lazzaronesten 1890. Gedichte 2. Aufl. 
1899. Saturniſche Phantafien, 2. Aufl. 1899. Die Titanen, 
2. Aufl. 1902. Lyriſcher Erntegang 1901. Ausgewählte Ge— 
dichte (inkl. Saturn. Phant., 3. Aufl.) 1905. Die Götterfarce, 
2. Aufl. 1906. 

Frida Schanz (Frau Frieda Soyaur), geboren am 16. Mai 1859 
in Dresden, lebt in Berlin. 

Gedichte, 2. Aufl. 1894. Vierblätter, 5. Aufl. 1894. Neue Ge— 
dichte 1894. Ährenleſe 1894, 4. Aufl. 1896. Unterm Ejchenbaunt 
1899. Herdfunfen 1900. Intermezzo 1902. Gedichte (Geſamt— 
ausgabe) 1906. 

Ludwig Scharf, geboren am 2. Februar 1864 in Meckenheim, lebt 
in Miinchen. 

Lieder eines Menjchen 1892. Tſchandalalieder 1905. 

Richard Schankal, geboren am 27. Mai 1874 in Brünn, lebt in 

Wien. 

Gedichte 1893. Verſe 1896. Meine Gärten 1897. Triftia 1898. 
Tage und Träume 1899. Sehnjucht 1900. Bierrot und Colont= 
bine 1902. Das Buch) der Tage und Träume, 2. Ausg. 1902. 

Ausgewählte Gedichte (1892—1904) 1904. VerlainesHeredia. 
Nachdichtungen 1906. 

Paul Scheerbart, geboren am 8. Januar 1863 in Danzig, lebt in 
Wilmersdorf, gab bis Januar 1907 vierundzwanzig Bücher 
heraus — und ein Mappeniverf. 

Thaſſilo von Scheffer, geboren am 1. Zuli 1873 in Pr. Stargard. 
Stufen 1896. Seltene Stunden 1898. Die Eleufinien 1898. 

Richard Scheid, geboren am 11. Mat 1876 in Koblenz, lebt in 

München-Planegg. 
| 
| Madonna 1900. 

Julie Birginie Schenermann (Pſeudonym: Julia Virginia), ge— 
boren am 1. April 1878 zu Frankfurt a. M., lebt dafelbit. 

Primitien 1903. Sturm und Stern 1905. 

40 
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Rens Schiele (?), Elſäſſer, lebt in Berlin. 
Sommernächte 1901. Pat 1902. Mon Repos 1904. Denn 
ins Leben 1906. 
N ren 21. dant 1862 im Ouenfunt, eb in 

— Hellduntel 1899. Das Sommerlied 1905. 
Karl Schlok, geboren am 6. Januar 1876 in Zramersheim (ayeinr | | 

heſſen), lebt in München. | 
Gedichte 1905. | 

Ehriftian Schmitt, geboren am 28. Bi 160 in Beide Im | 
Unter⸗Elſaß, lebt in Straßburg i. €. 

Alfalieder 1891, 2. Aufl. 1895. Neue Gedichte 1901. Ss dohen 
und Tiefen 1906: 

Artur Schnitzler, geboren am 15. Mai 1862 in Wien, lebt in Wien, 

Prinz Emil von Schvenaich-Earolatb, geboren am 8. April 1852 in 
Breslau, lebt auf Hafeldorf in Holftein 

Lieder an eine Verlorene 1878. Dichtungen 1883, 8. Aufl 1004. | 
Gedichte 1903, 4. Aufl. 1906. 

Wilhelm von Scholz, geboren am 15. Juli 1874 in Berlin, Ist in 
Weimar. 

Frühlingsfahrt 13896. Der Spiegel 1902. ; 

Guftan Schüler, geboren am 27. Januar 1872 in Königlich Neeg im 
Oderbruch, lebt in Frankfurt a. 0. 

Gedichte 1900. Meine grüne Erde 1904. Andacht umd Freunde: 
1905. Hornrufe (joziale Gedichte) 1905. 

Ewald Gerhard Seeliger, geboren am 11. Oftober 1877 in Nathan 
bei Brieg (Bez. Breslau), Tebt in Hamburg. } 

Hamburg, ein Buch) Balladen 1905. 
Earl Spitteler, geboren am 24. April 1845 in Lieftal (Baſel⸗Land), 

lebt in Lugern. 
Ertramumdana 1882. Schmetterlinge 1888. Literartiche Gleich- 
nifje 1892. Balladen 1895. Olympiſcher Frühling 1900-1904. 
Glodenlieder 1906. 

Ernft Stadler, geboren am 11. Auguft 1883 in Colmar i. Elf, 
in Orford. 

Prälndien 1904. 



Biographiſche Notizen. 627 

Maurice Reinhold von Stern, geboren am 3. April 1860 in Reval, 
lebt in Linz a. D in Oberöfterreich. 

Proletarierlieder 1885. Stimmen im Sturm 1888. Exeeljior 
1889. Höhenrauch 1890. Sonnenſtaub 1890. Ausgewählte Ge— 
dichte 1891. Nebenjonnen 1892. Die Inſel Ahasvers 1893. 
Mattgold 1893. Eriter Frühling 1894. Dagmar, Leſſeps und 
andere Gedichte 1896. Walter Wendrich neue Lieder 1897. 
Lieder eines Buchhändlers 1898. Abendlicht 1901. Blumen und 
Blitze 1902. Sonnenwolten 1904. Lieder aus dem Zaubertal 
1905. Gejammelte Gedichte 1906. Donner und Lerche 1907. 

Georg Stolzenberg, geboren am 11. Juli 1857 in Berlin, lebt in 
Berlin. 

Neues Leben 1898, 2. Heft 1899, 3. Heft 1902. 

Maria Stona, geboren am 1. Dezember 1861 in Strzebowitz in 
Dfterreich-Schlefien, lebt daſelbſt. 

Buch der Liebe 1888, 3. Aufl. 1897. Lieder einer jungen Frau 
1899, 2. Aufl. 1900. Klingende Tiefen 1903. König Eri, ein 

Lied der Liebe 1907. 

Lulu don Strauß und Torney, geboren am 20. September 1873 in 
Bückeburg, lebt daielbit. 

Gedichte 1898. Balladen und Lieder 1902. 

Hermann Sudermann, geboren am 30. September 1857 in Maßi- 
fen in Ojtpreußen, lebt in Blankenſee (Mark). 

Margarete Susman, geboren am 14. Dftober 1874 in Hamburg, 
lebt in Hannover. 

Mein Land 1901. 

A. K. T. Tielo (Pſeud. für Kurt Micoleit), geboren am 11. Auguſt 
1874 in Tiljit, lebt in Berlin. 

Thanatos. Erzähl. Verje 1905. Klänge aus Litauen 1907. 

Heinrich Vierordt, geboren am 1. Dftober 1855.in Karlsruhe i. B., 
lebt daſelbſt. 

Gedichte 1880. Lieder und Balladen 1881, 2. Aufl. 1885. Neue 
Balladen 1884, 2. Aufl. 1900. Akanthusblätter 1888. Vater— 
landsgejünge 1890, 2. Aufl. 1903. Fresfen 1901. Gemmen und 
Paſten 1902. Meilenfteine 1904. Kosmoslieder 1905. Aus— 
gewählte Dichtungen 1906. 

40* 
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Helene Voigt-Diederichs, geboren am 26. Mai 1876 in Marienhoff 

bei Holzdorf in Schleswig⸗ Holſtein, Tebt in Jena. sl 

Unterjtrom 1901. 

Hari @uhan Bollmoeller, geboren 1978 in Stuttgart, Tebtin Ztalten. 
Parziel Die frühen Gärten 1903. Das Buch der Candicaften 

— geboren am 5. Muguft 1850 in Warmbtehn, 
O.A. Leonberg (Württemberg), lebt dajelbit. 

—— 1. Teil 1885, 3. Aufl.; 2. Teil 1887, — 
3. Teil (Balladen und Blumenlieder) 1890. Weihgeichente 1898 
Neuer Glaube 1894. Neue Dichtungen (1. Teil Herbftbfumen, 
2. Zeil Oswald und Mara. Ein Stüt Ervigfeitöleben) 1897. 
Ein Blumenſtrauß 1906. 

Artur von Wallvach geboren am 6. März 1866 in Niederbintt in 
Tirol, lebt auf Schloß Anger bei Klauſen in Südtirol. 
Am Sommerſturm 1893, neue Aufl. 1901. Sonmenlieder im Jah⸗ 
resringe 1900. Kreienfener und Herdflammen 1901. Sturmglod 
1902. Es will tagen 1902. Bergbrevier 1904. Tiroler Blut 1907. 

Hans Weber-Lutkow, neboren am 27. September 1861 in ae 
berg in Galizien, lebt in Wildshut bei Salzburg. 

Frank Wedekind, neboren am 24. Juli 1864 zu Hannover, {ehr 
in Berlin. 

Die vier Jahreszeiten 1905. 

Wilhelm Weigand, geboren am 13. März 1862 in Giſſigheim in 
Baden, lebt in Miünchen-Vogenhaufen. 

Gedichte 1891. Aügelieder 1892, 2. Aufl. 1894. Sommer 1894. 
In der Syrühe 1902. Gedichte, Anstwahl 1904. 

Emil Rudolf Weik, geboren am 12.Oftober 1875 in Lahr in Baden, 
lebt in Friedenan bei Berlin. 

Pan 1893. Trübungen 1896. Der Wanderer 1900, 2. ri 

(exfte öffentliche) 1907. 
Vanl Wertheimer, geboren am 4. Februar 1874 in Wien, febtin Wien. 

Gedichte 1896. Neue Gedichte 1904. 

Ostar Wiener, geboren am 4. März 1873 in Prag, — 
linenthal bei Prag. 
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Gedichte 1899. Balladen und Schwänke 1903. Das hat die liebe 
Liebe getan 1905. 

Ernſt von Wildenbruch, geboren am 3. Februar 1845 in Beirut, 
lebt in Berlin. 

Lieder und Balladen 1877, 8. Aufl. 1906. 

Bruno Wille, geboren am 6. Februar 1860 in Magdeburg, febt i in 
Friedrichshagen bei Berlin. 

Einfiedler und Genoſſe 1891, 2. Aufl. 1892. Einſiedelkunſt aus 
der Kiefernheide 1896. Offenbarungen des Wacholderbaums 1901. 

Nihard Zoozmann, geboren am 13. März 1863 in Berlin, lebt dajelbit. 
Lieder, Romanzen und Balladen 1884, 4. Aufl. 1896. Neue Dich= 
tungen 1886, 3. Aufl. 1896. Aus Herz und Welt 1888, 3. Aufl. 
1896. Klio und Erato 1889. Epijoden 1891, 2. Aufl. 1892. 

Gedichte 1893. Narrenchronif 1900. 

Stephan Zweig, geboren am 28. November 1881 in Wien, lebt in 

Wien. 
Silberne Saiten 1901. Die frühen Kränze 1907 
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Einige Urteile über die erfte Auflage der 

„Modernen deutjchen Lyrik“. 
Aus der großen Zahl anerkennender Beſprechungen über 

die „Moderne deutſche Lyrik“ ſeien im folgenden nur einige 
wenige herausgegriffen: 

Was und ſchon beim erften Durchblättern des Buches angenehm 
berührt, das tft die Empfindung: bier hat fein Pedant gewählt, dev die 

Kunft dofisweife einflößt mit weifen kunftpädagogiichen Regeln, jondern 

ein Menſch und zugleich ein Dichter, der vorurteilslos fih auf dem 
weiten Feld der modernen Lyrik umgetan hat. Ein Menſch und ein 

Künftler, dejjen Auswahl man es anfieht, daß er viele, die meiften 

diefer Poeten in fich erlebt und in die übrigen, die feinem inneren 

Erleben fremder waren, fich hineinzufühlen verfucht, nicht fie aber will- 

kürlich abgelehnt hat, weil fie ihm nicht in feinen Kram paften. So 

iſt ein veiches und treues Bild entjtanden, Münchner Allg. tg. 

Zum erftenmal werden hier Proben von allen modernen Lyrifern 

von Bedeutung gegeben, Es lag dem Herausgeber vor allem daran, 

die Hauptvertreter der modernen Lyrik, die Liliencron, Dehmel, Holz, 

Falke, Montbert, jeden in feiner eigentümlichen Bedeutung und Eigen— 

art, in der Sammlung erfcheinen zu lafjen. Sodann fam aber auch 

"der noch in dev Entwidlung begriffene Nachwuchs in Betracht. Auch 

alle diefe Dichter, die v. Scholz, Schüler, Wallpach, Morgenftern, Münch— 

haufen, Agnes Miegel, Hans Bethge, Karl Bulde, Hermann Hefje, Wil- 

helm Holamer, Karl Ernft Knodt, Hugo Salus, Marie Stona, Richard 

goozmann und viele andre, find mit charakteriftiihen Proben vertreten, 

jo daß die Benzmannſche Anthologie alfo einen vollfommenen Überblic 

über die Entwidlung der modernen Lyrik gewährt. Zudem find die 
Gedichte auch fo ausgewählt, daß ſich eigenartige reizvolle Stimmungs- 

bilder und lyriſche Harmonien ergeben. Das reiche Gefühlsleben des 

modernen Menjchen wie das große foziale Leben der Gegenwart jpiegelt 

ih in dieſen Poefien. In einer ausführlich gehaltenen Einleitung 

(60 Seiten) gibt der Herausgeber eine äfthetifhe Wilrdigung der mo- 

dernen Lyrik, eine Darjtellung ihrer Entwidlung und ihrer Theorien, 

fowie Charakteriftifen faſt aller in Betracht kommender Dichter. Bio- 

graphifche und bibliographiiche Notizen beſchließen das Werk. 

Weftermanns Monatöhefte. 

-.. möchte ich auch eindringlich auf Benzmanns literarifche Antho= 

logie, die „Moderne deutſche Lyrik“, hinweifen, die uns auf 500 Seiten 

Gedichtproben von 164 Lyrifern gibt. Eine wertvolle Studie über die 

Entwidlung der deutihen Lyrik feit den legten zwanzig Jahren leitet 

das Buch ein, und den Schluß bilden biographifche Notizen über die 

einzelnen Dichter. Benzmann Hat in Auswahl und Urteil durchweg 
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Leipzig. 
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Nettelbecks Lebensbeſchreibung. 

Neumann, Nur Jehan 

Nibelungenlied 

Nikitin, Gedichte 

TÜCWANG ae ar een 

Xoöl, Kleines Volt ..... 

Nohl, Mufitgefchichte 

Novalis, Gedichte 

Dänet, Sergius Panin... 
Oſſig, Spaniſches Tafhen-Wör= 

ZUR ER DIN ER 

Öfterreichifche — — 
gerichtsordnungen ... 

— Bürgerliches Gefegbuc . 
— Erefutionsordnung. . 

.o 0... 

80 

150 

80 
150 
150 

— Gerichtsorganifationsgefet so 
— Perfonalitenergefeg . 
— Dollzugsvorfchrift 3. Pers 

Ion ernsserfep, 1. Haupt⸗ 

2. u. 3. Hauptſtück .. 
4.—6. Hauptſtück.... 
1.—6. Hauptſtück zuſam⸗ 
men in 1 Band ..... 

— Sivilprogefordnung ... 
Oſtwald, Grundrif der Natur— 

philofophie .. 2.2.2.2... 
Oswald von Wolkenftein, Dich⸗ 
FRNGEN 202.310 ee 

Ouida, Furſtin Bouroff . 
©vid, Heroiden. 
— Verwandlungen 

Parreidt, Zähne u. ihre Pflege 

Pascal, Gedanken 
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120 
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100 
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Piutarch, Vergleichende Lebens⸗ 
beſchreibungen. 4 Bänte . .& 150 

Polonsfi;, Gedihte....... 60 
Der Herr von Niger! so 

— vom Rablenberg. I-I1l 100 
— al · Humoresten 100 
— Die Leute von Wien. 80 
—, Rund um den Stevbansturm so 
Presber, Das Eichhorn u. a. Sat. 60 
— Untermenid u. and. Satiren 60 

Preßgefeg und das Derlaasredit 60 

. nie 

wre ee 

60 

100 

60 

60 

30 

60 

— , Die Hauptmannstocter so 
Rovellen 80 

80 

wer...“ 

8 
Reden Kaifer Dilt, 11, 8 Zeile & 100 

60 Kebfues, Scipio Gicala. 2 Lite, 225 
— d. Bankweſen 80 
Sein, Baia were. 0h 

DE BE BE BE Eu 

— Das Leben Jefu ...:.. 
Renard, Iſt der Menſch frei. 
Refa, Weihn 
Neuß, Doktors 

* traurigen Zeit 
ne Mte un de lütte Pudel 

ultlapp! Polterabendgedichte 2 
— Kein Hüſung 
— Läufichen Pe ı” 
—, De medelnbörgihen Mon» 

tecaht un Gapuletti..:.+. 100 
—, Meine 
— lit mine 
I, ut de 30 

—, De Reif’ nah Belligen.... . 
— It mine Stromtid .. .: « 
Reuter, Gabriele, Eines Toten 
Wiederkehr u. andere Novellen 60 

Ricet:-Serolding, SR Becher 

Roswitha von Bandersheint i 

110] 
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Rouſſeau, Bekenntniſſe. 2 Bde. in 
—, Emil, 2 Be ann 
—, Gefeljehaftsvertrag . . a 
—, Die neue Heloife. 2 Be... . 225 
—— J 80 

— Mit Goldſchnitt 120 

— Gedichte für die Jugend .. 80 
— cuns — te 80 

Mit Goldſchnitt 120 

— wWeishen des Brahmanen. . 150 

ARumohr, Geift ver Kochkunjt . 120 

Auneberg, Fähnrich Stahl 80 

Ruppius, Der Peblar...... 100 
—, Vermächtnis bes Pedlars . 100 

Rusfin, Borlefungen über Kunft 80 
Auffifche Dichterinnen . .. - - 60 

Ruth, Das Buh ........- 60 

Rützebeck, Dänifher Sommer . 80 

Saar, Sinevra.- Die Troglodytin 60 

Sadıs, Hans, Poetiſche rare 
Bände... sr een en 

—, Dramatifche Werke. 2 Bde. a SO 

Sadyfen:Spiegel ER 80 

St. Pierre, Paul und Birginie 60 

Salis:Seewis, Gedichte ..... 60 

Sallet, Gedichte........ 100 
—, Laien⸗Evangelium ..... 100 

Salluft, Der Jugurthintfche Krieg 60 

Sallwürf, Mörite-Biographie . 60 

Salzmann, Ameifenbüclein .. 60 
— Der Himmel auf Erden... 80 
—, Kreböbüdlein........- 80 

Saphir, Deflamationsgebidhte . 100 

Sarcey, Belagerung von Paris 100 

Schanz, Wollen... ..2..-. 80 

Schaumberger, Im Hirtenhaus 80 

Schefen, RZaienbrevier ..... - 100 
— Mit Goldſchnitt 150 

Schentendorf, Geidte ... .. 100 
Scherr, Dad rote Duartal ... 60 

Tr. 
Schiller, Braut von Meifina. . 60 
—, Don Karlod.. 2...» 60 
—, Gedichte, Haldleinwbb. 60 
—, — Mit Golbſchnitt 100 
— Jungfrau von Orleans .. 60 
— Maria Stuart ..... + 60 
—, Die Räuber... .... .- 60 
—, Wilhelm Tell... ...-- 60 
—, Ballenftein. 2 Teile... .. 80 

Schiller u. Goethe, — — 
SON Eee a 100 

Schleiermacher, Monologen. .. 60 
—, Weihnadtsfeier...... . - 60 
Schmied-Kufahl, Fechtbuchiein. 

1 (StuRztel) 0.0 Binnen ha a 00 

Schnadahäpfin, Taufend . 80 
Schöne, Lehr⸗ und Flegeljahre 

eines alten Schaufpielers .. 80 
Schönthan, F. v. Der General = 
— P. v., Andernund —— 

, Der Ruf EEE N 
Schopenhauer, A., —— 

Werke. 6 Bäͤndeee 
— Aphorismen z. CLebensweisheit 20 
—, Briefe 150 
—, Einleitung in die Philoſo— 

an 6 Are ae 

phie nebft Abhandlungen ꝛc. 80 
—, Graciand Hanboratel . 80 
—, Neue Paralipomena .. 150 
—, . Rhilofophifce Anmerkungen 80 
Schubart, Gedichte 120 WE BN N: 

Schüding, Die Rheider Burg . — 
— Eine dunkle Tat ...... 
——— Die bezauberte Rofe . 60 

Mit Goldichnitt 120 

FREIEN, Gel. Schriften über 
Mufit u. Mufiker. 3 Bde, in 180. 175 
ee Gedichte 3... 150 

— Mit Goldſchnitt 200 

— Die deutſchen Volksbücher. 200 
Schwegler, Geſchichte der Philo- 

ſophie 160 
Schweizer Bundesverfaffung . 60 
Schweizerifches Zivilgefegbuch 100 
Scott, Braut von Lammermoor 100 
— Der Herr der Inſeln ... 
— Ivanhoe 

mn] 



rn... ...%. 

“wenn. 

— Feenkönigin . sur uns 60 

Sienfiewicz Quo vadis? 175 
=: Bertolt s—.—n...... so 

Silberftein, Trut · Nachtigall 60 

Der Charatter. 100 
— Die Puigt 120 
— Je — — 100 
— Spariamleit ..: 4... % 120 

Soldatenliederbuc; (Tafseneinsd.) 40 
Sopbofles, Sämtlihe Dramen 150 

Speer, Trugmadtigal ...:..: 100 

Spie a Alles flieht . ” 

Spindier, Der Jefult... ... 120 
DE 002 Mon 00m 175 

Spinoza, Briefwehfel ..... 100 
—. —XA — . 120 
—, Der politiihe Traltat . 80 
— Ger i lit Ruf tgeologifch - po Hehe iss 

TIEREN 

hal, Novellen «2. .... 100 
Steputat, Deutſches 80 
Stern, Glud in Berfailles, -Nanon 
ar = Empfindfame Reife, . 
— Shandy. : ..* m y 

Die infel ..100 
— u. Osbourne, 120 — 

Bergkriftall. — Brigitta 60 
— Der Hobwald. .. 2... 60 
Stimmer, Der Einzige und fein + 

WEITERE 120 
— Gedichte 0 
Strafgefegbuch f.d. Deutfche Reich 60 
rt — für das 

Nebld. 2.2.20 n.000n 80 
— Schillers Flucht 80 
Striegler, Das deutiche Turnen 0 
Steindberg, Die Leute auf Hemfd 80 
Strodtmann, Gedichte. Gotöfchnint 120 

StudentenliederbuchlKafgeneinbb,) 40 
Swift, Gufivers Reifen . . . . 120 

Taeitus, Die Annalen. .... 120 
— Die Germanla . ..:.:.» 60 
— Die Hiftorien . 2.2... 100 
Tagebuch eines böfen Buben . 80 

Tafchen-Wörterbücher: 
— Engliühes 22.222004 150 
_ NDR 2 150 
— rg N 150 
— * a Ka —* 160 
— e any —— 
— grem rterbuch 100 

tſches Wörterbuch "zZ 
Caſſo Be freites BT 120 
aubert, Niobide. .... . 6 
Bu und eine * 4 Dir. & 150 

u h.. 
— Frithjofs⸗Ssage 
—, — Mit Boldihnitt 2 



pPf. 
Celmann, In Reichenhall ... 60 

Cennyfon, Enoch Arden .... 60 
—, Königsivyllen „cc... 80 

— Neues. [Überjegt von 
ae] 333 Alster 150 
Va Deuts Befchihte —* 

—, ee —“ 8* 
—, Deutſches Sprichwörterbuch 160 
— SDeuſdes Wörterbuch ... 100 
—, Wörterbuch ſinnverwandter 

Ausdrücke .... 
—, Wörterverzeichnis zur Deuts 

ſchen Rechtſchreibung. 
(Tafcheneinband) 40 

Thackeray, Der Jahrmarkt des 
Lebens. 2 Bde. 

— Das Snobsbud....... 100 
Cheofrits Gedichte. Von Voß.. 60 

Thufydides, Der re 
re ER Omar 17 

Chünmel, Wilhelmine .... . "so 

Tiedge, Urania . „2.2.2.2... 60 

Tillier, Belle-Blante u. Kornelius 80 
— Mein DOntel Benjamin .. 80 

Tjutfchew, Gedihte....... 60 

Tolftoj, Alerei, Gedihte .... 60 
— £eo, Anna Karenina. 2 Bde. 250 
— Auferftehung. I u. Il. Bd. 
 aufammen 

‚ Evangelium... 
— Zweit Hufaren . 2.0... 60 
—, Die Roiaten. .. 2.2... 80 
— Krıeg und Frieden. 9 Bbe.. 250 
— Volkserzählungen ...... 80 
Torn, Dffiziersgeibichten 
Torrund, Sein Herzenstind .. 60 
Trend, Sriedr. von der, Lebens⸗ 
Pr 80 

Tichabuichnigg, Sonnenwende 60 
Tſchudi, Kaiſerin Elifabeth. . . 80 
— Kaiſerin Eugente ...... 80 
— Königin Maria Sophia von 
Nemel....... 80 

—, Darie Antoinettes Jugend 80 

Fr 
Tichudi, Marie Antoinette — 

die Revolution.. . 
— Napoleons Mutter... .. 8 
Turgenjew, Duni 2.0 2.0.08 
— Früblingswogen ...... 80 
— Gedichte mn Profa. .... 60 
—, Die neue Generation . 120 
—, Erfte Liebe .... 2...» 60 
—, Memoiren eined Jägers. . 100 
— Väter und Söhne .... . 100 
Turnerliederbuch (Tafcheneinband) 40 

Unland, Dramatiſche Dichtungen = 
—, » 2% 5 

— Mit Goldſchnitt BE 

Unfallverficherungsgefege ... 100 
Unlauterer Wettbewerb .... 60 
Urheberrechisgeiege .... .. . « 60 
Ufteri, De Bilari . ....... 80 

Darnbagen, Fürft Leopold... 80 
Dely, Mente....... 80 

Derfaffung des Deutichen Keichs 60 

Derfafjungsurfunde für den preus 
Biden Staat: Rn 014 60 

Dergils Aeneibe. Bon Voß... 80 
—, Ländlide Gedidte ..... 60 

Dillinger, Die Sünde des heiligen 
Sohannes und andre Novellen 60 

Dir, Die Totenbeftattung .... 80 

Dolney, Die Ruinen ....... 100 

Doltaire, Gefhichte Karla XII. 100 

Doneifen, Albumblätter .... 60 
—, Sunggesellenbrevier. ... » 60 
— Sunterdank N Ta 
—, Liebesbrevier .. ... Na; 
—, Dad Mutterder; ... 2... 60 
RE ER #00 
Doß, Söyllen und Lieder „.. 60 
— ee art 60 
—, d. J., Goethe und Schiller 

in Briefen 
— R., Narziffenzauber. — Das 

Bunderbarer,. 4.08 ts 60 
Vrchlicky, Gedidte.. 2.2.00. 80 
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Bi. 
em ng wen 100 

wirst 60 
eg An EHEN so 
Wallace, Ben Kur. 2 Bint: —— 
Walther von der Vogelweil 

Samtliche Gebichte 80 
Weber, Ausgewahlte Shriften 80 
Wecfelordnung, 60 

Bei 60 
Weiier, Zeil 1-4 zui 120 
MWetfich, Diebe ........ 60 
—, Die Gletfhermüble. . . - . so 
— Net der Liebe u.2and, Nov. 60 
—, Timm @lüd. 80 
Zu Urſchels WER 60 

Whirman, Grasbaime .... . so 
Wichert, Am Etrande ....: 60 
— Für tot erllart 60 
_ Geige. — Drei Weih- & 

— Aur Wahrheit. — Sie ver- 
Mr ihre Strafe ...... 60 
De anänge rn uber 

mit Seldfänitt 120 

Wielenb, Die Mlberiien 100 
, Dbeton 80 
Wilbrandt, N Teja 60 

4, Dunkle Geihichten . 60 

Winter, Ohne Fehl. 
Wifeman, Fabiola 

— as 80 

rolegomena 4 — 3 
werk, Brotomen 

her Gelensiehe 60 
wötfeem von — var⸗ 

sival. 225 

waren“ 

Kenophon, Anabafid. . 2...» 
—, Erinnerungen an Eee 80 

— Griechlſche Gefchichte . 100 

Seien, Die heilige —— 3 
Gedichte t tig, Gebihte. 2... c 200% 

— Batofräulen ——— 6 
Bipper. Grilparger-Blographe 60 

, Körner-Biograpbie . . 60° 
Zittel, Entſtehung der Bidet . 80 | 
Sioilprogehordnung: ı » 24. » 100 
Zobeltig, Abnig Pharaos Tochter 60 

Zola, Das Felt in Coqueville 
und andere Novellen... .. 80 

-, Germinbl . . 0. 2. wen 150 
-, Herrn Chabres Aur u. a. N, 
— Sturm auf die Mühlen.a. N, 30 

Zichofte , Mamontabe...... 80 
mwangsverfteigerungsgefen — 

Durch jede Buchhandlung oder direft vom Verleger 
Philipp Reclam jun. in Leipzig gratis zu beziehen 

Proſpekte der Aniverjal-Bibliothek: 
A) ne nadı Autoren ge | 

ordnet in 8°, | 
B) Derzeidhnis nadı Materien ge: | 

ordnet in 8°, 
C) Derzeicdnis der dramatifchen 

Werte mit od Ars 
zahl u. des Theatervertriebes. 

D) Zu von 50 einaftigen 
£uftfpielen ihrem Inhalte nad 
wiedergegeben. 8°, 

E) Derzeidynis von 500 Nummern 
Unterhaltungsleftäre f. d. Reife, 

Derzeichnis der Mufifliteratur aus 
der linio.-Bibl. | ! 
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Reelams Klajfiker-Ausaaben 
in neuer moderner Ausjtattung. 

Cudwig Börnes gefammelte Schriften. vollſtändige Aus: 
gabe. Mit d. Bildnis d. Dichters. In 3 eleg. Ganzleinenbänden 6 MIF. 

£ord Byrons fämtliche Werfe. Stei überfegt von A. Seubert. 
Mit einer biographifchen Einleitung von Rudolf von Gottichall. 
Mit dem Bildnis des Dichters. In 3 eleg. Ganzleinenbänden 6 ME. 

Abdelbert v. Chamiſſos fämtlihe Werfe. mit Einleitung und 
2 Bildniffen herausgegeben von Prof. Dr. Ludwig Geiger. In 2 eleg. 
Sanzleinenbänden 3 ME, In 2 eleg. Halbfranzbänden 5 Mf. 

— poetifche und erzählende Werke, Herausgegeben von Prof. 
Dr. £udw. Geiger. Mit Bildnis. In I eleg. Ganzleinenband 1.50 ME. 

Franz Sreiherren v. Gaudys ausgewählte Werfe. Her: 
ausgegeben und mit Einleitung verfehen von Alice Sreiin v. Gaudy. 
Mit dem Bildnis des Dichters. In 2 eleg. Ganzleinenbänden 4 ME. 

Goethes fämtliche Werke. mit einer Einleitung von Julius R. Baar: 
haus. Mit Bildnis. 45 Bände in 10 eleg. Ganzleinenbänden 18 ME. 

— ausgewählte Werke. mit einer Einleitung von Julius R. Haar- 
haus. Mit dem Bildnis des Dichters. 16 Bände in % eleg. Ganz: 
leinenbänden 6 MI. 16 Bände in 4 eleg. Halbfranzbänden 10 ME. 

Ehrift. Dietr. Grabbes fämtlihe Werfe. Gerausgegeben 
und mit Einleitung verfehen von Rudolf von Gottfchall,. Mit den: 
Bildnis des Dichters. In 2 eleg. Ganzleinenbänden 4.20 ME. 

Franz Grillparjers fämtliche Werfe. Berausgegeben und mit 
Einleitung verfehen von Dr. X. Sipper. Mit 3 Bildniffen. In 3 eleg. 
Ganzleinenbänden 5.50 Mf. In 3 eleg. Halbfranzbänden 8.50 MI. 

Wilhelm Hauffs ſämtliche Werke. Neuherausg. u. mit biograph. 
Einleit. verſehen v. hH. Hofmann. Mit d.Bildn.des Dichters. In 2 elea. 
Ganzleinenbänden 3.50 MI. Jn 2 eleg. Halbfranzbänden 5.50 ME, 

Beinrich Heines fämtliche Werfe. Gerausg. v. ©. 5. Lachmann 
u. mit Einleit. verfehen v. Rudolf v. Gottjchall. Mit dem Bildn. des 
Dichters. In 4 eleg. Ganzlubdn. 6 ME, In 4 eleg. Halbfranzbdn. 10 ME. 

Herders ausgewählte Werfe. Gerausg. u.mit Einleit. verfehen vor 
Adolf Stern. Mit d. Bildnis des Dichters. In 3 eleg. BanzInbdn. 6 MI. 

Heinrich von Rleiſts fämtlihe Werfe. Herausgegeben von 
Eduard Griſebach. Mit dem Bildnis des Dichters. In I eleg. Ganz» 
leinenband 1.75 ME. In I eleg. Halbfranzband 2.75 Mk. 

Cheodor Körners fämtliche Werke. Herausgegeben und mit 
Einleitung verſehen von Dr. A. Sippe Mit dem Bildnis des Dichters. 
In 1 eleg. Ganzleinenband 1.50 k. Jn 1 eleg. Halbfranzband 2.50 ME, 

Wicolaus Lenaus ———— Werke. Herausg. u. mit Einleitung 
verjehen von G. Emil Barthel. Mit dem Bildnis des Dichters. In 
1 eleg. Sanzleinenband 1.75 Mf. In 1 eleg. Balbfranzband 2.75 ME. 
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VERLAG von Punape RecLam Jun. ın Leipzig. 

6. €, —— Mit dem Bildnis des Dichters. 6 Bände 
in 2 elea. leinenbänden 4.20 IM. 6 Bände in 3 eleg. Ganj- 
leinenbänden 5 ME. 6 Bände in 3 eleg. Halbfranzbänden 8 ME. 

— tifche u. dramatifche Werke. mit dem Bildnis des Dam. 
n ı eleg. Banzleinenband 1.50 11Mf. Jn 1 eleg. Balbfranzband 2.50 Mif. 

Lonafellows jämtlicye poetifche Werke. jiberjegt und mit Ein- 
leitung verfeben von Bermann Simon. Mit dem Bildnis des Dichters. 
In 2 elea. Ganzleinenbänden 4.20 ME. 

Otto 28* ausgewählte Werke. tzerausg. u. mit Einleit. 
verfeben v. €. Braufewetter, Mit dem Bildnis des Diäpters. 2 Bände 
in t eleg. Sanzleinenband 2 IM. 2 Bände in 1 eleg. Balbfrangband BMI. 

Miltons poetifche Werke. Überſetzt u. mit Einleitung verfehen von 
m —* ** er. ii d. De a In eleg. Ganzinbd. 2.25. M, 

oliöres fämtliche Werke. Herausgegeben von €. Schröder, mit 
Einleitung von Del Dr. 8. Tb. Rörker. Mit dem Bildnis des 
Dichters. In 2 eleg. Banzleinenbänden 4.20 ME. 

Eduard Mörifes ſämtliche Werke. Herausgegeben und mit 
Einleitung verfehen von Prof. Dr. Edm. v. Sallwärf. Mit 28 r 
In 2 eleg. Ganzinbdn. so mt. In 2 eleg. Halbfranzbbn. 5.50 Mf. 

seit Reuters fämtliche Werke. Geransgegeben n. mit Einleitung 
verieben von Prof. Dr. Karl a Gaederg. Mit zahlrei Abbild. In 
4 eleg. Banzleinenbänden 6 Mf. Jn 4 eleg. Halbfranzbänden 10 MI. 

— fämtliche Werke. Aumerierte Büttenansgabe in 12 Bänden 
&. 8 Mi. — In 12 feinen Balbfranzbänden 50 MI, 

— ausgewählte Werfe. Beransa. u. mit Einleit. verfehen von Prof. 
Dr. X Ch. Gaedertz Mitzahle. Abbild, In 2eleg. Banzinbndn. h 

Friedrich Riückerts ausgewählte Werke. Derans egeben und 
mit Einleitung verſehen von gen Mit dem Bildnis des be ri 
In 3 eleg. Banzleinenbänden 6. Mf. Jn 3 eleg. Balbfranzbänden IM, 

Se. v. Schillers fämfiche Werke, mi sin; Einienung ser 
pref- Dr. J. Wydharam. it dem Bildnis des Dichters. 12 Bände 

3 eleg. Balbleinenbänden 4.50 ME. 12 Bände in 4 eleg. *3 
leinenbänden 6 Mf. 12 Bände in 4 eleg. Halbfranzbänden 6 Mif. 
12 Bände in 4 den Balbfranzbänden ı0 mt. 

william Shafeipeares ſämtliche dramatif e Werke. 
liberfegt von Schlegel, Benda u. D Mit dem Bildnis des D s 
In 3 eleg. Ganzleinenbänden 6 Mf. Jn 3 eleg. Halbfranzbänden mr 

Adalbert Stifters ausgewählte Werke. Herausgegeben u 
mit Einleit. verfehen v. Rudolf Kleinecke. Mit dem Bildnis desD 
In 2 eleg. Ganzleinenbänden 4 MM. Jn 2 eleg. Halbframzbänden m 

Ludwig Uhlands gefammelte Werke. Herausgegeben und mi 
Einleitung verfehen von $. Brandes. Mit dem Bildnis des s 
In 2 eleg. Sanzleinenbänden 3 IM. Jn 2 eleg. Halbfranzbänden 51 f, 
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